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*j)jfr Jobcn ©if/ vjcrfangffrmcpen, ötlcö, itJad

id[^ »on meinet 5ßafcrö ^(uffd^en noc^ ^abt auf-

fitiDen fonncn* ^mten (Bie ttma^ fcörunfer, wq^
3^nen feiner unmürfctg fi^cinf, fo lajTen (Bit

foIcl)cö unbcbcnflic^ trcg« 3^re ^(uöwa^I trirb

cud) oüc 5)ial tic meinige fepn* 5Denn @ic

lieben meinen ^atct aud), nur idS) ju fe^r/ um
über feine @c^rif(ni ju urf^eilcn.

X>Qö Söeniöjle tsaüon ij] neu, fojl We^ tjl

fcereifö in ticn ^eiiaQen ju ten ^iefigen 3"^^^^'

öcnjbldtfern, tie von 1767 bi6 in tie^ittc tt$

^Q^t6 1782 unter feiner 2(uf)lc^e herausgegeben

finö/ erfd)ienen, unl) barauö in »erfc^ietenc ?0?o-

naföfc^riften aufgenommen »orben. @ic mögen

cö alfo verontroorfen, t)a§ (Bit tiefe ^uffd^c

nod) ein Sfflal tem !5)ru(fc übergeben; mir ai6

^od^fer mirt» ta^ ^ublifum leid;t \)erjei^en,

S3Icö jenes 3"f«üi9f"J^^öff / taS jid) in einem

fleinen kante o^ne S^^^ng erhalten foUfe, f;aC

meinen Q3ater— ter bie (Betreib er t»ic tic @pieler

Ja^f, ob er gleich fe^r gern fc^reibf unt) fpielC —
ju tiefer ^rt X)on @d)reiberet t»ermod;t; tcnn ob

,<r gleich barin fru()c 5ßerfud)e gemacht {)af, inbem

'er \)or 'i)ierjig ^ö&tfn taS .^annooerifdje 2Öo-
c^enblaft, n)cld)em am QnXie tier 5ifel, ^er-
fud) einiger ©emd^Ite von ten ©itfen
unfrcr 3«'^/ t)orgeff^f i|!,*) JerauSgab: fo

»ar i^m toc^ Jdngjl tie iujl taju »ergangen,

noc^tem ter angeorDnete (Jenfor i^m tttmalS fei-

*) Hannover, fxi ©c^miöt, 1746.
^^^
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«er ^eit\ut\Q nad), ju ^att 6cf;ont)clf, unb möttcfjeö

@Cucf o\^nt ©runt) vjerroorfcn I)fl«c. 3"^ ^robe

Ifflf ic^ ä^J"^» «»"^ tovon bei,*) \va6 ,Xiämal6 a\6

antlü^iß geöcn tic ü{e(iqion in ter (Senfur unter-

trücff, unt> t>on meinem ?8afer olfJ eine Urfuntc

ter 5Denfür( vor 40 ^o^ren oufbemofjret i|L

3fc0f t|l fctcfer '4uffa^ \)ielleid)f feinem, ofö

meinem ^ofcr onjio^ig, tet f«it^em bie (^imifd)c

Unterfucl)un9 ter menfd)Hd)cn ^ugenten ^od^jl

jvuecfroitrig fintct, unt wenn i^m toö ^-nfemblc

^eiaüt otcr mo^t fd)mec!f, tic Äunjl teö ^Ö^eijüer«

in ^ü^ammev^s^unQ mitriger ^tnSfcbienjcn bewun-

terf. 5Daö ^onterbör)lc tobei ifJ, tfl^ tic von tem

(lenfor für gonj abfd)eullcf; erklärte @tcUe

„©laubct nur, nac^ fnnfjig ^d^^ten tarn

jic^ fein ?Oienfc^ befe()ren''

tie im ©runtc weiter nid>fö fagen foü, olö ta§

man im 2(If^r (tcf) nid)t leid^f neue gerrigfeiten, tie

toc^ ju jeter (Binncödnterung erforterlid) jtnt,

erwerben fann — wordicft au^ @aurinö ^retigt

Surle Renvoi de laconversion genommen warcn^

(^6 mag tiefet jugleid) jur ^robe tiencn,

wie meinet ^aferö ©efdjmocf (ic^ mir tcn ^a^-

rcn \?eranterf ()0f, nod;tem er von ten Söüc^ern

ju ©ffdjaffcn ubergegongcn i\h

Uebrigen* vergcfTeu ©ie nic^t, ftcb juweilen j« erinnern

3^rer ^reuntin

*) ^«n fe^e 37©. 49»
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I.

58ie man ;u einem guten SSortra^e feiner

€mpfinr)un9en gelange»

^()re ^(age, Itebfler Sr^unb! t)a0 ©te ftc^ in 2(it^;

briicf unb 53or{^elliing feiten ganj wonfommen genug

f^un fonnen, wenn 6ie eine mdi^ti^i unb mächtig

empfunbene 5i>a()vf)eit anbern vortragen wollen , mag

leicht gegrunbct feyn ; aber l>a^ biefe^ eben einen Wlan-

gel ber ©pracl)e jur Uvfac^e f)ahe, baoon bin ic^ ncdy

nidyt ubcrjeugt. gveilict) finb alle ^orte, befonbev^

t)ii tobten auf bem Rapier, n>elcl)en e^ tvaljrlic^

fe^t au <p^vftonomie jum Sln^brucfe fel)lt, nur fcl)r

tmüonfommene 3fic^<?n unfrer ^mpfünbungen tinb 55ors

l^eßungen, unb man ffil^let oft hü bcm 6rf)njeigert

eine^ SD?anne^ met)r, al^ bei ben fc^onflen niebevges

fcf)riebenentRcben. 3lllein aucf) jene^fic^^n ^aben if)re

23egleitungen für ben empfinbenben unb benfenben 2e:

fer, unb n>er bin 3)Iufif v>erjtel)t, njirb t>k DJoten nic^t

fclaüifc^ vortragen. Sind) ber £efer, wenn er anber^

i)U gehörige §al)igfeit f)(it, fann an ben il)m porge;

fcl)riebenen !fi>orten fic^ üu bem 5>erfatTer hinauf em^

pftnben, unb awi beffen ©ffle alte^ l)eraue^olen, n>a^

barin jurucfblieb.



4 5©« man ju einem QwUn SQottva^t

gf)cv mcc()te kl) fairen, &a0 ©ic 3()re (rmpfltibtms

gen tmb ©ebanfcn felbll iuc()t öeniig cntroicfelt i)hum,

wenn fi^ foW)e Dortragen n^oflen. 2)ie mef)rjlen nnter

t)cn 6d)reibentien begnügen ftcö bamit, if)ren (Segen;

ffanb mit aller ©efaffcn^eit ju uberöenfen, fobann eine

fogenannte 2)iiJporttion jn machen, unb tf)ven ©a^
Uarnörf) an^^ufül^ren ; ober fte nu$en lie ^eftigfett be^

erjlen Qlnfall^, unb geben unö <xn^ il^rer glu^enben

gtnbilbung^fraft ein frifc^e^ ©einaMbe, tva^ oft bunt

«nb ftarf genug iff, unb boc^ bk 5öiirfung nic^t ti)iit,

njelc^e fte entarteten. 3Iber \'o nötf)ig e^ and) i%

ba§ berjcnige, ber eine gro^e !löaf)r()eit mad>tig vor;

tragen wiU, biefdhi t?orl;er wot)l iiberbenfe, feinen

5Sortrag orbne, unb feinen föegenjianb, nacl)bem er tf?,

mit aller 5ßarme be()anble : fo ift biefe^ bod) noc^ ber

eigentliche ÜlBeg nid)t , worauf man ju einer kräftigen

2)arflieflung feiner (E-m|?ftnbungen gelangt.

Wiv mag eine !IBaf)rf)eit, nacbbem ic^ mic^ bayon

on^ 35uc^ern unb aixi eignem 9iacf)benfen unterricbtet

I)abe, noc^ fo fe()r einleuchten, unb ic^ mag mid) t>ai

mit nod) fo befannt bunfen : fc wage icj) e^ boc^

«ic^t, fogleid) meine 2)i^po|ttion ju machen, unb fie

barnad) ju bebanbeln; vielmehr bcnfe id), |ie f)aie

noci) unjt\{)(ige galten unb ©eiten, t>k mir jeßt üev;

borgen flnb, unb id) mugte erj? fuc^en, fold)e fo iMe(

möglich ju gewinnen, c()e ic^ an irgenb einen QSor;

trag, ober m '^i^)^ofition unb Slu^fu^rung gebeuFen

burfe. 2)iefemnacl) werfe id) juerfl, fobalb id) mic^

von meinem ©egenf^anbe begeijtert unb jum ^Sortra^

gen gefc^icff fri()le, alle^ wa^ mir barüber beifallt,

ouf^ iJJapier. 2)e^ anbern £age^ verfal)re id) wieber

fo, wenn mid) mein (Begenflanb von neuem ju fid^

vei^t'y unb ttai wieberbole id) fo lange, als baiJgeucr

wnb i>ii 25egierbe junimmt, immer tiefer in bie ©ac^e

(iniu^



feiner (T'mpiintungen gelange» 5

efniiiibniigctt. ©0 ane tcf) eine Biefcnuiö auf bai ^a-

picv gebracht, lutö tiic 6eele üon tf}rer erlteit ?a|l cnt;

lebtgt f)abe, behnt f7e fid) nacf) unb mä) weiter au^,

unb gewinnet neue 9Iu^fid)ten, bk juerfi nocf> von

naf)ern ^^übern bebccft lüurbcit. ^e weiter fk ein«

bringt, unb jemebr fieentbecft, beflo feuriger unb leis

tenrcI)aftHc^er wirb fte für if)ren geliebten ©egcnfianb.

6ie fie^t in|mer fd)6nere ^erl^altniffe, füf)lt fidy leic^;

ter unb freier jum 53ergleic{)en , ijl mit aflen Steilen

befannt unb vertraut, verweilet unb gefallt ftd) in

beren Betrachtung unb ^oret nid)t el>er auf, al^ hi^

fie gleic^fam bie leöte ©unft erhalten ()at.

Unb nun, wenn Id) fo roeit bin, womit ini?gemeirt

«teurere läge unb 9Ji^d)te, iÜ?orgcn= unb Qlbenbtlun-

ben jugebrac^t finb, inbem ich bei bem geringllen ^m
fc^ein von grfc^laffung bi^ '^ebct nieberlege, fang' ic^

in ber ©tunbe be5 iSerufö an, mein (Befc^riebene^

uiKl)julefen nwb ju iiberbenfen, mt ic^ meinen 5>or;

trag einrid)ten wolle, gafl immer lyat fic^ wdf)renb

tiefer 2lrbeit bie beflc 9lrt unb ®eife, mc bie (5ad)e

vorgefiellet fei;n wiQ, von felbll entbetff, ober wo id)

()ier»ber noc^ nic^t mit mir einig werben faun: fo.

tege ic^ mein «Papier hti ©cite, unb enoarte eineglficfs

Heuere 6tunbe, bii burd)au^ von felbfl fommcu muf,

unb leicht fommt, nac{>bem man einmol mit einer

5öaf)rl)cft fo vertraut geworben i|t. 31^ aber Die befte

2lrt ber 5>or|Tenung , bin immer nur einzig i\i , v:>a{)'

renb ber 3lrbeit auö ber 6i>d)e l)ervorgegangen : fo

fang' id) afimal)lig an , aöe^ x^a^ id) auf biz^^ 5lrt

meiner (Seele abgewonnen l)abe, barnac^ ju orbnen,

waj^ ftc^ nic^t baju ipa^t, wegjuflreic^e« , nnb jebe^

auf feine ©teile ju bringen.

fjfn^gemein fallt alle^, xo(^% id) juerfl niebergefc^ries

ben I}abe, ganj weg, ober e^ finb jcrf?re«te ©in^eiten,

bit



6 SBic man ju einem guten SSoxtta^t

bte icö jegt nur mit bn* I)crau^fomnienöen (Summf ju

bemerfeu not()t3 ()abe. 2)erto mebv bcl)altc irf> von tcn

futgenben -Dpevattonen, worin fift) «He^ fc{)pn mel)r jur

S5ellimmuit9 geneigt I)at, nnb ber le^te ©cwinn bicnt

nte()rentl)eilö nur jur 2)eutlid)feit unb jur ^r(eicl)tci

rung be^ 23ortrag6. S)ie Orbnung ober ©tellung bcr

©runbe folgt nac^ bem $auptp(an »on felbfl, unb baö

Kolorit überlaffe id) ber .^^"0, bie, wa^ bie erf)i$te

(Sinbilbung nunnie()ro mdc^tig fu^It, md) niad)tig unb

feurig ma()It, o^ne liaUi einer befonbern i?eitung ju

tebiirfen.

2)oc^ Witt ic^ eben nic^t fagen , ta^ (Bie fi^ fo«

gleich I)ierin felbjl trauen fotten. 3ebev ©runb ()at

feine ein,^ige ©teile, nnb er jvurft indyt auf ber einen,

wie auf ber anbern. (Sefe^t id) wottte 3()nen hevoiU

fen, ba§ ba^ frt'j()e 2)i^poniren fef)r miglicb fei), unb

finge tamit an, t>a^ idy i()nen fagte: „föarricf ha

„wunberte bie 6 1 a i r c n, aU ^ranfreict)^ grogte 3(ctrice

;

„aber er fanb e^ boc^ flein, ta% fte ieben (3rab

„ber 9\aferei, worauf fie aU ^iCbea jleigen woKte,

„Dörfer bei faltem ^(ute unb in i{)rem Binnner be--

„ffimmen fonnte : " fo würben ©ie freilid) bie 9\icl)s

tigfeit ber 53ergleic^ung leicht finben, aber borf) nid)t

alle^ bahei fugten, waö ic^ wollte, t>a^ ©ie babei

fuf)len fottten. ©arricf bi^ponirte feine Spotte nie

jum üorauö, er arbeitete ftd) nur in bie ©itua;

tion ber «jJcrfon (>inein , wc\d)e er üorjultetten fyatu,

unb überließ e^ bann feiner ma^tigen ©eele, fic^ fei=

ner gauj^en i^unfl nac5 il>ren augenbli(flid)en Smpfüu;

bungen ju bebienen. Unb tai mu§ ein jeber tl)un,

Dtx eine mad)tige (?mpfünbung mAc^tig außbenfen will..

2)a^ i^otoriren i|l leid)ter, wenn man e^ üon ber

.^al tu ng trennt; aber in 55erbinbnng mit berfelben

fc()wer. hierüber laifen ftd) nid)t wo^l Siegeln geben

;

man



feiner ^mpjititung gelange^ 7

man lernt eö b(o^ tmd) eine aufmerffame Sefrarf);

fang Der 9?atnr unb »tele Uebung , wai man entfer^

nen ober oovvücfen, f?örf ober fcf)ivad) ansörucfen foH.

2)a^ 3)JeI)r(ie ^rtngt je&oc^ f)ic&ei t?cn ber Unterovb;

nung in ber ©ruppirung ab, unb njenn ©ie ^ievtn

glucfüc^ unb richtig genjefen ftnb : fo wirb bie Q3ers

fc^ieben^eit be^ €tanbort^, worou^ t^ie ^efer, rooför

©ie fc^reiben, ii)v @emaf)ibe anfei)en, nur eine aflges

meine lleberlegung »erbienen.

Unter SWiHionen aWenfc^en tft t)iefieicf>t nur ei»

einjiger, ber feine (Beele fo ju preffen weig, üa^ fie

alle^ ^ergiebt, n?a^ fie ^ergeben fann. 5Sie(e, fe^r

üicie l)ah(n eine 3)Jenge ijon ginbrürfen , fie mögen

nun üon ber Äunfl ober r>on ber D^atur f)errul)ren,

bei fic^ »erborgen, of)ne böf fte e^ felbfi »iffen ; man
muf tit ©eele in eine 6ituation »erfe^en, um ftc^ jtt

rüf)ren; man mag fte er()i?en, um M aufjufc^lies

^en, uttb jur Gc^tuilrmeret bringen, um aUe^ auf;

juopfern. ^oraj empfahl ben ?ß>ein a(ö eine ge;

iinbe Sortur ber 6eele; onbre galten bie Siei^c i^um

©egenfianbe für mächtiger, ober ben S)uvfl ju ^nu
becfungen : jeber mu§ f)ierin fid) felbti prüfen. 9? u fs

fean ^ah nie etmaß »on ten evften 5Iufn?aIIungen feis

ner (Seele; «jer nur btefe unb ni^ti me^r giebt, ber

tr^gt nur folc^e 5ßa()r^eiten »or, t>ie ben ^enfdyen

insgemein auffaflen unb jebem befannt ftnb. (Sr r)in<

gegen arbeitete oft jc^n tQlal auf bie 2irt , wie id^ e$

3^nen»orgefd){agen {)ahe, unb ()6rte nid)t auf, fo lange

nod) ctroa^ ju geroinnen übrig mar. 5Benu biefe^^ ein

großer SJtann t^ut: fo !ann man fo jiemlid) fiiter

fevn, ba^ er weiter vorgebrungen fei;, al^ irgcnb ein

«nbrer »or ifjm. ©0 oft 6ie fid> mäcl)ttger in ber

ßmpfiubung, al^ im Qlu^brucf füllen, fo glauben 6ie

nur breifl: 3()re 6eele fep faul, fie woHe nic^t alle^

^er»ori
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t)n\)6thm^tn. ©reifen 6ie biefelbe att, tventt 6ie

fatalen, i>a^ (i S^it i^, unb laffcnfie arbeiten. 9i(Ie

3baMi, bie if)r femcilö eingebru^ft finb, unb t}it )k fic^ fclbfl

üu^ ben eingebrucften unbemerft gejogen i:)at, müiTen

in SSeroegung unb &M)t gebrac()t »erben; fie mu§

vergleichen, fd)(ie§en unb empfinben, voai fie auf

anbre.Qirt emig nid)t t^un anrb; fie mu§ »erliebt

unb evl)i^t »erben , gegen if^ren großen Qegen;

flanb. — Qlber aud) für bie ikU giebt e^ feine 2)i^2

pofttion ; faum n?ci|I man e^ nad)I)er i^u erjablen, wie

mon »on einer Cituatjott jur onbern gefommen ijl.

n.

^0« einem SBein^anfelen

f)khü überfenbe irf) 3^nen, nebft taufenb '^anU

fagungen für ffbre mir (eßtf>in bemiefene »iele greunbs

fd)aft, iia^ §(ißd)en, it)oö (Sie verlangt ^aben. 2)er

5öein ifl gut, unb n?enn er i)a>$ no^ Ijatte unb
biefeö nic^t: fo wäre mir ta^ (Btud baücn nid)t

für taufenb ©iilben feil.

^ad)en ©ie nid)t über tkfi feltfame Sprache ; eö

i)at nic^t viel gefef)lt, ober iö.) wäre baburc^ bei <nei:

uer legten 2>urd)reife burd) 2) ?um SKitgliebe

eine^ gelel)rten 5ilnbb^ onfgenommen worben. Unfer

guter greunb, ber Äanonifu^ ^..., ber vermutblid)

uid)t \m^u, wie er bm 2lbenb mit einem 5Öein^anb--

ler jubringen foflte, l)atte mic^ bal)in gefül)rt ; unb id)

faub über jwanjig junge Ferren jufammen, bie immer

baö 5öort 5tun{lgefül)i im fÜJunbe Oatten, unb von

beffen 2)Jangel in öewiffen ©egenben ein ^ongeö unb

2?reite^
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23veite^ fprad)cii. 2)er eine Defcftulbiöte mit eitler viel

be&eutenben ü)'icne ba^ feiubfoUge Äfima, ber onbre

fcl)ob bje ©d)ulb öitf bte fct)Iaffe Steöicrung^form, eiit

brittev flagte bie p()ilofopT)ifcbe (fniebung^ott an, iin&

ein vierter brachte fcgar bie SveUgion mit in^ ©|.ne(:

um beit eigentlicfjcn fönmö ju be|timmen, marum
iu bem einen J?anbe me()r ^un11oef»f)l «nö ©efc()mac5

fe9, al^ in bem anbenu

D^ad)bem id) t)m ©ete^rten meiner 5!yjeinun0 nac^

lange öfn»Ö JU0e()6ret iyatu, fo gJauOte id) cnblic^ auc^

mit etwa^ üon meiner ^rM)dt anfmarten j^u burfen,

iinb {ao^te jn tf)nen : Slber um be^ .^immet^ «jiflen,

wie fonnen 6ie fic^ über eine fülc(>e ©ad)e fo lange

janfen? 3<^ f^»"^ ane@eivad)fe bei? SU}etngauc5, unt)

iviH nid)t aflein alle 2li*ten , fonbevn Gixd) alle '^a\)Vi

gange auf ba^ ^enauefie untevfcl)eiben ; ba6 ijl aber

vcn '^l)nm feiner imOtanbe, uub nJol)er vu!)rt biefer

5)?angel be^ 0erd)macf^ Wi il)mn'{ ^ai)v{kl) nirf)tuont

5\Uma unb auc^ nicl)t x>o\\ ber 9?eligion, fonberu weil

fk md)t, me id), von 3w9^"ö auf iw Ä'eüevn gejr>efert

.

finb, unb nid)t alle SIrten üon ?[öeiuen oft genug ucrj

fuc^et l)aben.

9lnfangiJ fc^ienen fte i^u flußen; ober hattj ^a^ti

einer: t^ai n>dre etwa^ ganj anber^; ein fold)eö 2)?ei

moriennjerf, alö bicfe ^öeinfenntnif wäre, fönne eiit

jeber lernen. 2>er ©efc^macf, bev batu gehörte, fey

nid)t ber wal)ve ^unfigefd>macf, ber prüfen unb glücfs

lid> n>af)len fönnte ; ei fei; etwas ganj anber^, eine ?D?enge

von deinen ju fennen unb ju enifc^eiben, iKld)e?^ ber

bejte fey ; man müßte fid) ein jbeal machen tonnen ....

2)a^ wäre bod) ber.Center, üevfe^te id), unbnal>m

&a$ ©la^, nn^ eben vor mir auf bem %i{d)e ftanb

:

biefer üBein baljier if? ein ?Dfart'ebrunner von 1759,

unb wen» er ba^ noc^ l) at t c tt«t> biefe^
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tt { d) f : fö »See ti ber fc^onjl^ ^avMvmnn, ten ic^

icmal^ getnmfen l)aU ; ic^ ptnfe, n>a()le nnb eI^tfc^ei^e

l^t'er beffcr, 0(0 bcr ^raftöeitt »on allen öfle^ften 5ifa«

bemien in ®nropo, nnb n?lfl bcnjemgcn erwarten, ber

meinen ©efc^macf tabe(n wirb. <5o wiU irf> mir in

ieber 2Irt be^ Stf^einmein^ ni(f)t aßein ben gr^gten

C3vab ber @ufe, fonbern aud), itjeil fie boc^ »on Äunfls

^bealen fprec^en, baö möglic^fl »onfommene ^ßein»

3beal in JRiebe5{)eimer, J5o(^()eimer, ?auben^eimcr, unb

füti in allen nnfern üBeinen benfen; icl> will fo ftut,

cH wenn ic^ fle routtüd) getrunfen Ijattt, bie !][ßeine

fctjmecfen, bie au^ unfern Xrauben vom €ap an bi^

in !ÖJeflp^a(en gejogen werben fonnen ; unb wenn tiai

nic^t Äunligefuf)! ifl, fo wei^ irf) nic^t wa^ e^ fep.

3)te 9onje@efenfd)aftIad)te immerfort über meinen

©ifer, unb wieber^oltc bai -Bort : wenn er b a ö n c^

I) d 1 1 e unb b i e f e ^ n t d) t. 9lber ic^ jlorte mic^ bars

an ni(^t, unb behauptete: ba^ e» ta^ cinjige aSittel

wdre, beffen fic^ alle Äunfiüertidnbtge, ju »erjle()en

t?on benen, bie burd) i>en Steiler gebogen würben,

tebienten, um ju ^o^en ^bealen ber 23oflfomment)cit

ju gelangen; unb t>a^ berjenige, weld)er nic^t lange

tie Äeller befuc^t, unb fleißig gefc^mecft l)dtte, nie ju

einem fo fejlen unb richtigen 5iBeingefc^macf gelan«

gen follte.

(Bo wie enblic^ ber Uxm ftc^ ju einer rul)tgert

Setrati>tung ^erabflimmte, füngen einige an auf meine

Ceite ju treten ; aber wie t>ie anbern barauf brangen,

ba§ man, umOefc^macf jn baben, nac^ ©runben
Ijilligen ober perwerfen mufte, cerjlummeten meine

^reunbe wieber.

©acferlotl)! rief ic^, na^i) ©runbcn? D^ac^

© r ti n b e n '? %müd) nac^ ©riinben , aber boc^ wo^I

md)t nac^ folc^en, i>it i^x ^^erren in eurer armfeligen

^racf)e
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©prac^e mi^brucfen fbnmt ?at?dfetr {)at aiic^

©rünbe angegel^en, um bie ^{)\)fio}Xomm\ \ü erfennen,

iinb bk guten von Den fc()(ec^ten ju untcrfd)ei&en.

^Iber beim &cment, voamx idtt einem Äevt inö ©eflchte

fd)aue : fo roirt id) taufcnb SUal c{)er wiffen, n>a^ ber

S\iub( im (B(i)i\bi: fri()ret, al^ aüe bieienigen, fo i()jt

und) imn »on jenem großen ?D?eitlEer angegebenen @rüns

bm beurtf)eilen. 3c^ f)abe mer)r 2)?cnfc^engeflc^ter ges

fe()en , a\i id) 5Beinc gefd>mecfet i)ahe ; unb bk (?in«

bificfe, fo id) von i^nen beljalten f)abe, bienen mir jii

fo oiel ^Berfjeugcn bcr a)?enfd)enerfenntnig. 3)?it alleii

biefen ÜUerfjeugen bevu()re ic^ ben itcd auf dn 2}?al,

mein ganje^ ©efül)l fliegt um feine gorm, unb ic^

bvucfe if)n bamit fo ah, ba^ id) H)n i)cihi roii er ba

\hi)t, »Ott innen unb t?on äugen; aber bte ©vunbe

baoon Hat ju bcnfen, fie in einen bannen elenben-

y^abcn an^nfpinnen unb anbern mitjut()ei(en, ba^

v)eriW>e id) fo n?enig, bag i^ üielmel)r glaube : e^ fep

uic^t möglich, unb unfve ©prac^e fep fo wenig ba^

löerfjeug, alle (gmpftnbungen , bie voiv bnvd) unfrc

fünf ©inne erhalten, au^jnbvücfen, aU bie vier ©pes

cie^ ba^2}ZitteI ftnb, unenb{id)e ©rogen ju berec{>nen.

Öier gieng nun ber Btvcit «on neuem an; ic^

M)auptete, ba^ einer ber be^ 3)?enfc^en ©efic^t iti.

einem ^ni mit je^ntaufenb, obgleich unerfidrbaren '^ans

genten berührte, ricf)tiger baüon uvtl)ei{te, al^ (in

anbrer, ber immer nur ein ein5elne^5üf)lborn au^jlref«

Un, unb ba^jenige, \X)ai er baburd) empfanbe, beutlic^

befc^reiben tonnte. Unb ^ierau^ jog id> fobann bte

golgc : ba^ e^.not()Weubig tu aden 3lrten btß> ©efd^macf

^

juer^l barauf anfame , wie viel einer Xangen«
ten ()Atte, unb ob fold)e rid>tig waren?
^ic\i^ bewiefe ber ^talianer, bcr tagiic^ gute ©e«

baube unb ©ema()lbc idyamti «nb fc^oneSKufif t)bvu;

burc^
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biivt^ bte ßiitbrurfe, fo er baoott cv()ielte, gclatiöte er

ju vielen unb vtcl)ttgeu Janqeiuen , unb e^ ölnge tl)m

inif bem ©efc^macf in ber ?8?unf unb ber Saufuutl,

töte mir mit beni ^löeine. 3)a^ 25ergfetd>en unb ^nu
fc^eiben foI(;e t)on fetbll, fobalb man oiele^ fenne unb

lieben etnanber fiefle; unb e^ fe^fe nur ha an Stunks

gefubt unb ©efc^macf, iro man feine ©elegen^eit f>ätte,

flu) Sangenten üu erwerben.

S)er eine fragte mict): ob e^ nic^t ba fcfjlec^ter^

J5in9Ö on bem ^etn9efrf)macf fc()Ien würbe, wo m^
in ber Xurfei, bit fReligton ben ^^ein »erböte, unb

ob alfo ni^t bk ^Religion eine ^inberung^nrfa^e be5

Äunjlgeful)!^ fepn fönnte? 25er anbre: ob ic^ nia^t

um Ueb)ien in fol<^e Sauber reifete, wo ber 5ßein gut

fcejöl^let würbe? unb ob ic^ üicl !S>ein in ben Btaa--

icn abfegte, wo bie llntert(>anen, von fallen niebergci

brucft, ba^ 2öeintrinfen üerga§en? S)er britte: ob

iiic^t ein Ätima cor bem onbern n]e()r ?Q5aiTer aii

üBein erforberte? 3)er vierte: ob man ^u einetit guten

'üDeingefd^marf gelangte, wenn man wufte, ba^ ber

eine =« A , unb ber anbere = B , ber bvim aber , ber

mit beiben iVoerctnfame, =AB wäre? unb alle wolls

tm nun wieber tf)ren vorigen ©a& Myaixptew: ba^

S^eligion, JRegierung^form , ÄHma unb @rjief)un0 bc«

öuteu ©efc^matf ^inbern unb beforbern fonnten.

$ier glaubte man mid) red)t in bk §nge getrie;

Iben ju Ijaben. 3(ber ba id) i()nen fo Xi>tit SRec^t gab,

cH fte Üvec^t f)atten : fo .mugten fte mir awd)

füid)t geben, ba^ 9?eHgi'on, Äüma, Slegierung^form,

nub eine gewiffe 2Irt von ©tubieren, an unb

für fic^ feinem 50?enfc^en ben ©efc^macf geben ober

bilben würben , wofern er tbm nid}t baburcb gegeben

würbe, ba^ er rec^t viele unb ric{)tigc Sangenten be*

ihme, unb fo fame aUe^ borouf an, mc man it)m biefe

bei-'
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be{6rad)te. ^inuhct rcollfe id) mir ben ^lu^fpruc^ ^e^

<\ele()vten 5?(ubbg erbitten, unö mid) unö meine 5öeine

immittelll bellend empfo()lert f)aben.

SJiefer fie( enblic^ bahin aiiö: i3a§ taS Simfl^ei

füt)! öe^ ®ein^ unö befTeii ÜöJfTenfc^aft jroei ganj

«nterfd)lebne 6tu&ien tvn^ven, »ouon jeöe in ihrem

befonberu ^^eder erlernet werben mu§te. 3c^ a^^f

be()auptete : ba§ 3)j e n 9 ß, ber üon Der ^unfl ju i()rer

?Di)itTenfct)aft übergegangen n>are, e^ in ber le^tern uns

enblic^ weiter gebtacl)t l)atte, aH biejenigen, njetd>e

fid> bio^ mit ber 5Biffenfc^aft ber 2)ial;[erei befc^aftis

get bauten; unb ta^ e^ ber ^anptfef)(er nnfrer l)euti:

gen1|rjiel)ung fep, ba^ wir nnfre 3»öe«b früher jur

5öilTcnfcl)aft , al^ jur :^nnft flnfü{)rten.

iir.

fSon t)cr 5iational^(Jr;ie^un9 t)er alten

:Dcutfcl)cn.

5Ba^ 6ie von ber OMtional ; gr^iebung nnfrer 23ors

fahren fagen, Ijat meinen üollfornmenfren jöeifaü; bie

Hebung ber 3"9fn& in ben Waffen marf)te biflig tie

^anptfac^e awi , ba fie fid> beflt'inbig i()rer ^aut ju

we()ren l)atten: unb fte ()anbelten i)ierin r^eit jwcrfj

majjiger, a\i i^re fp^tern 3Iac^fommen, bie fwnftige

^ofJeute to\) unb wi(b aufwad)fen lafien.

^öaö tc^ jeberjeit om mef)r|Ien bdUi bewunbert

f)abe, ijl biefcS : bö^ bie romifcben Legionen ben fcf^nel-

len 2inlauf unb öaj^ (^infprengen C velocitatem et in-

mltuxn }



14 S3ott t>cr O^öfionol-^rjie^utig.

fultum *) ber beutfcfyeit Infanterie fo oußerorbent--

lid) ffivcf)teteii. 2)iefeiJ fe$t voran<?, bag jene im doI;

Uli Sinlauf, ungefähr wie unfre heutige Kavallerie, in

beti geinb fegte, unb i^n unter bie ^ü§e trat. 2)te

öefalleten ©pie§e ber 9\omer, womit fTe fonfi eine gute

SRcuteret at)()alten founten, mocl)ten bagegen nic^t viel

würfen : weil i>ii 2)eutfc^en mit einem rafc^en ©prunge
tarfiber hinwegfegten , unb mit i^ren furjen unb frf)arj

fen «Pfriemen ben SRomern t>ie Sruft burc^bol)rten.

Sßa^ 9el)6rte aber nic^t baju, im fotc^e Springer,

tie ftcf> mit offnen Singen in ben Xot> jlurjten, ju

fcilben? 5öie mu§ten t>ii ©eignen unb ÜÄu^feln biefer

:Kert von; Äinbe^&einen m gewohnt unb gejtarfet

fej;n ? Unb mai für ©runbfdge von €l)re unb.Sc^anbe

tnupen biefen friegerifc^en ©eelen eingeprägt fepn?

5l)r einjige^ unb ewigeö ©piel war , auf fc^arfe

€piefe einjufpringen **), um Körper unb.5luge ju ges

wohnen; unb il)re ©runbfage waren jenem ^wede
völlig angemeffen. üöer im 2lnlaufe auf ben geinb ju

langfam war (ignavus), ober au6 5lngfi nic^t rafc^ ge;

nug einfegte (imbellis), ober wol)l gar auf eine fc^anb;

lid)e 3lrt feine ©ef)nen unbraucl)bar gemacht l)afte

(corpore infamis), iien erfiirften fie in bem nacl)|?eu

Rumpfe, unb eine ewige unau^lofd^lic^e 6cl)anbe ver=

folgte

*) Zacitüi crtoa^net beilen («t itoeien @cleQen^eiUt\, ein«

mal ia ®ermantcui ein Sreffen mit i^nen in der (ibnc

»ermted; unb lai andre SHat/ ta die (Deutf^en fo in die

Cnge getrieben tvaren, da§ fe assultu et velocitate cor»

porum n\(i)ti au^ric^ten fonnten. Aunal. L. 11. c. 21.

**) Genus spflctaculorum unum, atquein. omni coetuidem.

Nudi juvenes, quibus id ludicrum est, inter gladios se

atque infestas iiaiueas saltu jectant. Tacit. G- 24>

5jicöur4) errci(t)tcn fle jene ©prmgfraft. Ignavos et im-

belles et corpore infames coeno ao palude mergunt.

C c. 12. ^ann man diefe^ ntdjt ton der aucjenfXicfli*

<^en Situation Ui lUnlauf^ t?(rfte|;t: fo ifl ti mditi.
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folgte bitiem^n, bie i()ren 2)ien(lf)evvn in öer6c^lac^t

»erliegen.

2)iefe Springer waren aber auc^ nnr in ber erften

ünie, imb bie ebelflen Jünglinge ber Station ).

SRubenfreffer fd)i(ften fic^ bajn nid)f, unb nur unter beii

<£ngldnbern, einer me^rent()ei(^ von gleifc^e (ebenben

SRafion, (tef)t man ^ie unb ba noc^ ünnglinge, bie

o^ne 3u{auf über eine ^ecfe von fec^^ Sw§ ^in^

wegfegen.

Ueber^aupt übertrafen fie alle n^itionen im Sprin*

gen. S)er ^onig ber Kimbern, 2 e u 1 b c^ **), fe$tc

Qimblynüd) über tjier unb fec^^ «Pferbe meg, unb ber

Äonig ift feiten ber erfte unb einzige in feiner 2trt.

£)bne Smeifet gebcrte alfo baß^ 5Soltigiren jur 9^itio=

naI;Srjiebnng, unb bai ©efolge (comitatus) bei

Äonig^ war »ermutl)Iid) noc^ l^arfer in biefer Äunff,

a\i er. 2)ie S^erye ii)ve^ 3irm^, womit fie einen

*Ißurffpie§ auf eine ungeheure ^IBeite (niissilia in

immensum vibrant fagt Sacitu^) fd)Ieubern foniis

ten, mugte an ber 3)iutter 35ru[i gefpannet feyn.

25a fte alle^ in ^bfidyt auf ben S^rieg traten: fo

i|t auct) fein 3n>eifel übrig, ba^ bai QSoltigiren nic^t

jugleic^ feine unmittelbare 25ejief)nng auf bai leiten

f)am, wie fie benn auc^ mit einer uerwunbern^würbis

gen gertigfeit »on il)ren ^ferben auf unb ab festen.

35ie beutfcbe SaüaUerie war in allen 6cblac^ten bet

rbmifcl)en überlegen , unb bie romifc^en ©cbriftffeller

fmb frol) , wenn fie fagen tonnen : ec^uitcs ambigue
certavere.

SDce fc^were 3nfanterie, benn fie f)attm auc^

eine
**") In Universum aestimanti, plus penps peditem roboris .-

eoque mixti praeliantur, apta et congruente ad eque-

strera pugnam wlocitate -peditum tjues ex omni jmven-

tutt delectos ante acitm ponunt. "Tac. G. c. 6.

*3 Quatn-nocsfloosque'squestransilire soUtus. Fl»r.IIJ.^,
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<inc Uiäfte, tk wie befaiint, mit ber leichten 9lenfc=

vei übernjcg *) (tef , i)at fc()njerltc^ viele i[)re^ 9leicf)eu

getrabt. Urt^etlen fle au^, Dem einzigen 3«9e: -Ißle

tit Simbern an öie gtfcö faraen , fteUetcn fie fic^, brei

cbcr üter ?Oiann t)od) , in ben ©tvoin **) , «nb rocttj

teit i()n mit ir>reit ©c^ilbeu auff^atten. 2)ie^ ((^t t>ors

«u^, ba§ ©(iilb an ©rf>i(b fi^fog, unb btefe^ !Was

iiccurrc nic^t allein eine unbiirc^bringlic^e STOauet

ausmachte, fonbern and) ber ovegten 0en?a(t mibev;

flel)en fonnte. 5ßo ifl ie$t ein ©eneraJ, ber fic^ tie

(gi'njartung von feiner Infanterie macl>en fönnte , t^a^

fte einen 6trom im Jaufe anfjul)alfen vermochte ?

üödre ben ßimbern i()r Unternehmen gelungen : fo

ivaren fte aÄeijlier von ^om. Wtit bem Stamme, mU
cl>en fii f)etnad) fc^Uigen , »erging 'i()nen hie 3eit.

S)ie Satten {)atten einen ©d)anborben eingeführt*),

jvelcl)en ieber ^nngfing fö lange tragen mu§te, tii

er einen geinb erlegt f)attc. 2)'iefe (griinbung ill ges

voi^ im einen ©rab feiner, al^ t>ie Stitterorben in

ten fj3l)ilantropinen. Um nur erjl unter bic 3^^1)1 ^er

cl)rbaren CÜZanner ju gelangen , mu§te ber ^li'igliug

fc^on Saaten get^an Ijaben.

3eber wibmetc fiel) feinem 9infuf)rer, in beffen

©efolge er biente , mit einem fc^n?cren &\:>e auf Veib

«nb geben; unb fo lange biefer fJanb, mugte alle^

flehen, ©er il)n, e^e er ftel, verlie§, roarb, um in

unfrer ©pracbe ju reben, »or ber fronte be^ ©efol«

$eö al^ infam caflirt, unb feiner »ünfc^te hiefe

©d)anbe ju überleben. 31)'^«? ©uborbination war fo

ftren^e, \)a^ jeber n?a^ er tl;at, auf ^ie SRed^nung

beö

•) Tacit. l c.

"') Liv. XXXXIY. 26.

***) Retiiiere amnem manibus et clipeis fruitra tenta«

ruat. Flor. i. ..
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m QiJjfAbrn*^ fe§en, mtt> fic^ i>amit ni^t fd&fl-

2)a^ §i'ouenjimm(?r ^afte eiiuMi e&cit fo I)o()eit

begriff uon (gbre. üöte &ie Simberii jule$t uberlifi

tet rcuv&ea, hat ha^ gefangene §rau?njimmev , imtei*

feie QScjtaliiineti äufgencmmcn 511 njerben; tinö wie

U)nen btefe^ abgefd>lagen mlr^e, frf){ugen f!c if)re

fd)önen ^aavflecbteu **) über Die füdfm i^rer Magert,

knüpften fold)e unter Da^ 5?{ni; j^ufammen, unt)

er()an9tert ftc^ mit Diefem 5ßo()(llanöe unter öec

2)e<^e il)ver ^Bagcn. Speciosam mortem ncttuef e^

§ 1 r u ^.

2)ie S)irf)tfunfl &^r 9ktion i)attt brei ^auptgegerts

jlanbe, bie SHnfunft be^ )So{H »on feinem Utfpruncj

an, bie J()aten ber Krieger, unb bie Ermunterung

jur 6c{)(acht; i()re fSlai)kvei gieng b(o^ auf t>it 2>er=

jierung beö 6d)ilbe^/ t>ii Xanjfnnjl auf ben lycljitl

€()rentan,^ \i\v 3$ele()nung ber (Bieger, unb auf bei;

5pag jum marrd)iren. SDJit einem 'Borte, alU 5öiiTens

fc^aften unb alle :Äün)le giengen bd \l)nm lebiglic^

auf bin Ärieg ; unb ba^ fie mic^ in ber l)ö()ern ©traa

tegie erfahren waren , fd)lie§t man ntc^t allein bavau^^

ba§ fie -fünf rümifd>e ^ioufular » 3lrmeen nac^ einanber

au^ bem S^lbe fd)lu8en/ fonbern anöi befonber^ an^

bem grogen S)?ancüer bei Mviomfui ***)/ ber gleich

fein Jager nur eine 2)?eile pom remifc^en nal)m, be^

anbern Jageö ben Sdfar tournirte^ i^m bamit bi9

3ufu^r abfinitt^ Darauf ein J^aupttreffen »ermieb/

fobann
*) FoTtissietiüs quisque ietitixm iäSüp«r inliulanii igrioj

iDtniosain id g«nn« Telat vitioulum gesut« doneo sd

tiaede bostiä absolrlt« Tacit. Gi t. 31.

*) Id. C. 14.

*•*; Vinculo ii criiiibüs suis itcia a ju^is pisüsrroruttt

pepM)d»Tunt< Flor. lU. 3.



18 5ßon t)«r 3Rafionöl-(5rjtc§un9 :c»

foöaitn &ie ?R6mcv, bene» er in ixiv S^i){ U'id)Uv

'Inippen überlegen wav , mit 6rf)armu$etn aitfiureU

ben riK{)te, in öer ©c^larf>t felbfl i()nen burd) eine

t)er fc^neHef^en ^Benbungen i^re ganjc Slrtitterie inu

brauchbar machte, unb ir)ren linfen glugel hiim

erj?en Eingriff über ben Raufen warf.

Siefe^ al(e^ fefet eine @rjie()ung von gan3| anbrer

3lrt »orau^, al^ man flc^ insgemein oon Barbaren

einbilbet; unb man fann breif^ anne()men, t>a^ H
nic^t bleö wilbe Sapferfeit , fonbern eine nja{>re eigne,

bnrc^ bie (5i-jie^nng gebilbete Äriege^funjt gewefen,

n>e(d)e bie beutfdje ^Ution ben 9iomern evfl furcl)ter*

lic^, l^ernac^ eljrrourbig unb jule^t wertf) gemacht

i)at. 2)ie SRomer fprec^en oon allen 3^ationen, ai\^Qt

ber beutfc^en, mit @eringfd)d^nng.

9?ur mug man , »ie bi^()er ju wenig gefd)e()en,

bk grjiet^nng im ©efolge von ber gemeinen dvc

jie^ung , ober tm gezogenen ©olbaten von bem

dauern unterfc^eiben. '^em grjie^ung war blo^ im

©efoige, bav> i)ei^t, in ber bamaligen regulären S)ii'

li$ ; boc^ nel)me id) bie ©neuen an^ , a\i bei n?eld)en

md) ber 25aner einregtmenttrt, unb in feiner ?0?aage

geübt war. 55on biefen fagten bie übrigen beutfc^cn

SJolfer*), ba^ il)nen auc^ bie ©otter felbjt ntd)t wis

berf?el>en fonnfen; fo fiarf, fo einjig war il)re friege«

rifc^e Q3erfapng; unb wal)rli^, eine 53erfaffung ,
ju

bereu 35egrünbung man bai ?anbeigcntl)um anfgel}oben

l)atte , mugte üon ganj befonbrer 2lrt fepn *}.

*) Caes. de R. G. L. VI.

**) C»os. de B. G. VI. 7.

IV.
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lieber t>k (Srjic^unc) t»e^ ^iUU/ i^on einem
'

^oelnianne.

35fr ttnermubefe gifer , momit guer f)0(i)f. S)urc^j

landet fid) ber (grjie()un9 ber 3"9^n& annc()men,

laft mid^ f)offen , ba^ f)bMtk{dbcn etn^ «nb on:

bcre^, jua^ ic^ bei ben in folc^ev ^Ibflc^t gemachten

(?inric^tuugen ju erinnern finbe, nic^t ungndbig auf:

nel^men »erben.

2)iere finb, »ie utir bun6(, 9r6ftentf)ei(^ für

funftige @ele()rte öemod)t, unb roa^ (ii jur '25or{5erets

turtg ber 3»9<?"ö f"** <^^^^^'^ 6tdnbe beitragen foßen,

fc^eint nur ba^jenige bei weitem nic^t ju tvirfcn,

n?a^ bie praftifcbe 2(nfii()rung ^u benfelben tvirfen

fann. ©o ivie junge J-eute , wel^e ein ^anbnjerf ler^

neu foHen , niemals ba^jenige in einer 9^ealfcl)ule (er:

nen werben , wai il)nen in ber ^IBerfiidtte cine^ guten

SJIeiflerj^ gelehrt wirb; eben fo wenig werben funftige

(Staatsmänner in einer ©taat^^ ober Sameralfd)n{e

vcflfornmen gebilbet werben, '^em muffen, fo me fie

ibr vMerje()ute^ 3a()r erreicf)t, unb ba^jienige erlernet

f)itin , voai fie erlernen fonnen unb muffen , t>k

6d)ulen ber @e(e{)rten oerlaffen, unb ftc^ einem

2)?ei|Ier übergeben ; unb eben biefe^ muffen, meiner

SOteinung nad), auc^ biejenigen tf)un, weiche fiel) an-

bern 6tdnben wibmen wollen.

2)tit ^iw @elef)rten i(? e^ eine eigne ^a(ift\ \\)Xt

2(n5a()( wirb, in 5Serbdltni§ ibrer 3)?itbürgcr, immer

nur gering fet;» burfen, wenn ein ©taat, ber i?ie(e

au^iibenbe unb nur wenig Ie(;renbe JWdnner gebraucf)f,

2> ^ grof?



5V0§ uiiö mai^tig bleiücu foH. 35cr 5IöeI foKf? ftd)

gar lücbt in Den 6ta»ö tut &eU\)vUn begeOen ; tiuö

&te ©taaten njuvben bejfcr regiert, wie unöelel)vte

«anbratr)e jlimmteit, unD ein gclef)rter Ganjicr bie

2Ui^fertigungen barnact) befcrgte , aH je$t , tvo afieö

öclef)rt ijl

Itnfre ^orfaOren , t>ie immer, o()ne viel j» fpecus

liren, mit bem gaben ber Svfabrnng über 5i>eg gien*

gen, luib Uebnng unb Qirbeit in jeber 5?un|l für ein

fiel)rere^ a)?itte{ |)ielten, i{)re S?inber vom i^ofen ab;

gu^alten , unb ou^ ibnen brauchbare Scanner ju

mad)en, alS aUe Siegeln unb 5I)iffenfd>aften , ob fic

e^ gleich and) beiläufig hieran nid)r ermangeln liegen,

fud)ten il)re ©obne, je nac^bem fit an t^nen ^ix^

ober %a\)i^Uit bemerften, bei ^ofe, hei ber 3agD,

bei ber ^ov\l ober beim ©tafle anjnbringen. 2)er

gürfi, ber fie juerf! al^ fpagen aufnaf;«!, l)atte an

feinem fjofmarfc^all , Dberjagermeifier
, $5o»*ffniei|ter

unb 6tanmei|Ier junftgerec^te a)Mfter, unb man
fprad) bamal^ t>on ^ofen, wie man jeßt X)o\\ Siffl*

bemien fpric^t. 3cber Sbelmann n?u§te, wo ein

gerechter :P>of gebalten würbe, unb jeber guvfi bc:

jlrebte fic^, ben beflen ju l^aben. ?D?an fabe i>en ^cf
aU \)ie wai)ve ©c^ule be^ 3lbel^ an , unb ein Sl)ur:

<jrinj ron ©ac^fen warb «Page bei feinem 0()cime,

bem ersbifcf>ofe gu 3??agbeburg, im 3;egierung ju

lernen.

^n^befonbre aber leif?eten tie .^ricge^fcl)ulen un^

ferer QSorfal)ren, ta ein SSater feinen ©ol)n einem

guten 3)?ei|ier ober SRitter auf fec^^ ober (leben 3af)re

in bie Sebrc gab, unb nict>t e^er surucfnal)m, als

hii er t>ie ©efeHen; ober knappen ^^abve erreid)t

f)afte , unb auf tiie 2Banberfcl)aft jieben fonnte , alles

\Qa^ man itacl) ber bamaligen i^riege^verfaifnng notbig

t)atte

;



von einem (S:t>e(monnc» ai

t)atte ; tinb Uv ©eift tii{ct (ginnc|>tung jeic^net fic^

iineiiMid) weit vor &cr (jcutigcu aus, nad> ivelcl)er

ter Ä'nabe iu einem SRegimente aiif&ienen mii§. 3)enrt

öer 9litter er()ie(t'&tc vater(ic()e ©e»va(t über feine«

jungen Je^rling, «n& juc^tigte ihn vaterlid) , menn

biefer aw^ öeui ©Ui{e gieng : öuflatt öag ie§t eiit

Dberjler ober f)ai\pima\m fi<i) fanm berechtiget b^It/

einem ibm enn>foI)Incn Sal)ncnjunfcr, ber nun ^d)on

in be^ ^urf?en 2)ientie \M)t , unö ba^er nac^ ganj

anbern ©runbfdöen be()anbelt werben mu^, in ge=

ivifTen Mafien eine« emlKic^en ^envei^ ju geben.

Otad) biefen SSoranSfejungen würben @tv. :^od)^.

2>uvd)Iauc{)t meiner geringen (rinftcbt nad) beffer

tl)un, wenn ööcbllbiefelbe» nn bero -öofe einen fol^

d)en Dber()ofmarfcl)aII , Dberjagermeifier , -Oberforft:

nteijler unb Dbcrllallmcifler , weid)e a\i gerechte 3)2eis

ffer in i\)vev ,^un|l at)M)i ^ünQ\iu%e in bte Sef)rc

nehmen , «nb tiefe mit väterlicher B"c^c J" rcd)tfi^af=

fcnen ©efeden bilben fonnte« , unterhielten , unt) ^ann

eine fo{d)e abUt^e 3«5P"b unter ix^m Diame« von

55agen oufnai^men, S)iefe würben bann nad) voßens

t>eun Sel)ria(>ren , onjlatt auf ^}|fabemien j« gebe«,

wenigfien^ brei '^af)ve anbre .fjofeunb Mnber, ©tafle^

Sovilen unb fjdgereien befucben niuifen , ebe unb

bevor fie an bem Drte i^rer 25e|Timrau«g- jum S)ien)Ie

gelatfen wjirben.

(^ben fo würbe (in grofer ^onig, t^el^er eine

jjabtreid)? 5.'rmee in unteri)altcn I)at , gewifj fidrfere

unb gefünbere Ofitciere er()alten: wenn biefclbe«

etwa bi^ in^ jwanjigfle '^af)v , einem ©enerai ober

Dberfien mit völliger vdtcrlicf)er ©ewalt übergeben,

tuib fobann erft in^ ^Regiment gefegt würben. 2>em

2)ienfle würbe babur^ nid)t^ entge^n, inbem eine

folc^e 2«Ö?»J> «nc<5 bas^tenige verrid)teu fonnte, wai
fie



fle ie$t verrid)tet; un& tiefe tuür&e auc^ nic^t6 baUi

üerlieven, n?cnn Dcv iS^önig fic nad) il)iem Silter be-

förderte.

?Otetne 3)?einmt(j ijl I)iebei Uineimec^ii , ba% tiefe

Sugent gar feinet tveitern Unterrtc^tö geniegen fode;

fte foKeit il)n nur empfangen, nie auöre ^eijvlingc

il)ren Untevrict)t in (Sprachen ober im 6d)reiben,

9?ed)nen, Sanjen unb anbern gertigfeiten neljmen

muffen; imb nur nici)t wk funfrigc ©ele^rte, t)ii einjl

wieber anbre Ie()ren follen f erjogen »erben.

gn?. ^üc^furjK. 2)urct)Iauc^t (jaben ie(jt brei große

95ad)tcr im 5?(in&e, bie ade bd if)rem 23afer für 3""=

gen, ^aib'- imb ©rogrÄnecf)te genjitfe 3a{)re gebier

net ^aben , unb jiebevmann rithmt i()nen narf) , ba^

if)vei ©Ieicf)cn auf ()unbert SÜIcilen nid)t ju fünben

wäre, ©ie ()aben ein folc^eö Qliige für afle^, waö

jum ^au^Oalten ge()övet, bag aKe 25auern im 2)crfi

fte für i()re SÄeifler erfennen; unb alles, wai fit

unferne{>men , bringt ©egen. 60 ifl auc^ in ^öcf>tl;

bero ^anbfd)aft bcr ^err üon . . . unb ber f)eir

von . . .; bie hcibi bei ber Datertic^en ®irtl)fc^aft

erjogen ftnb , iveiter nid)tö <x\§ einen guten ^ofmeijler

ge()abt, unb aud) frembe ?dnber gefeben ^aben; aber

an ginftc^t in bui n?a()re 5öobl be^ Sanbe^ alle anbre

«bertreffen. 6ie allein rciffen eö, wo e^ ben Unter;

tl)anen brürft , unb wa^ fie leifJen fonnen ; unb tia

feö mug bie ^auptroiffenfd^aft beö erbgefeffenen (ib(U

mann^ ffi>n k.
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V.

nic^t njie tcr fpccunrent)e erjogen n?ert)eiu

6ie ö^^»'&<?ttf ftebffer Sveimö, tc^ ^abe in bem

©d)r«tben an Den gurjlen .... Den Janjer mit bein

San.^meif^cr, ober ben (Belehrten mit bem 2ci}vev »er?

rccc^feit? 5Bo()(an, ic^ tuiH mic^ beutlirf)er erklären;

warum tc^ ben praftifc^en Untevrid)t t>em n)i|Tenfd)aft;

Iid)en üorjieI)e, unb marum id> glaube, t>a% ber prab

tifct) erjogne !0?enfc^, njenn eö jur Sr^at fommt, fein

3lbent()euer beffer bef{el)e, aU ber anbre.

£a§t unf' nur gleich bei bem Paubmanne anfan^

gen ; wie Diel 6taub^aftigfeit jetgt berfcibe uic^t in

feinem Unghufe? JSrennt il)m fein ^aus ah, ober

raubt il)m m ^agelfc{)(ag feine ganje Hoffnung im

^^eibe: &ott ()at'e^ gegeben , ©ott l)at eö genommen.

6tirbt i()m fei^ gutev ®etb, ober fein Iieb|ley !jl;inb:

im endigen M^m fie()t er fie tvicber. Unterbttuft if)n

ber föuic^tige: nad) biefer ^üt fbmmt eine anbre.

fRauU i()m b?r Svrieg alle^ : ©Ott n?eii, n?a»5,i{)m

nü$(icf) ~i|l; unb aUr^dt i|I ber 9iame be^ ^errn

mut()ig geiobet. 60 fin^^ ico fajt burd^gefjenbi^ t)m

Sanbmann, unb auf bem (BtevbdHtti fte()t er, be^.

Jebeus^ fatt iinb mube
,

feiner 3Ibfpannung vcm '^i>d)i

mit einer I)eneiben5»üert(>en 9tuf}e entgegen, o()ne

afler ber Iröiiungen ju beburfen, t>ie fic^ ber ©e^

Ier)rte gefammelt l)at, unb bto§ mit ben .^^"Sntitteln

»crforgt, t>ii if)m ber praftifc{)e 9?eligion^-Unterrid)t

gen)a()rt. ?>ßo ift aber ber ©ele()rte, ber anfrirf)tig

fagen fann, fo viel me^r ^Inti) unb Stanb{)aftigfcit

iu befifeen, al^ er n>i|Tenfd)aftUcl)er unterrichtet if!'^

ßben



(?ben fo ijl e^ in a»bern ^crf)aUn!ffen. ^cr

griff mit mef)rever 3»üeJ'fid)t an, alö 3 i ^ t ^) ? n '? ^cr
gieng fuOner in bie ©efa^r ot^ Soof '? Unb wer l)at

nac^ 23erl)almig attcr Umjldnbe, größere 6cl>iitte

iix ber Srfenntnig gemacht, aU ein ilinb \)on jTOei

ober brei 3''J)t'f" t
^'^^ f^«^» ^on attem fpric^t , o()u?

jemals eine beMt(ic{)e Sieflcjrion gemacht ju ^aben ?

5ßenn \d) alle ^riegefibüd)er unb atte SR(?ifebefct)reis

tungen an^njenbig gelernt f)dtte : fo mnrbc id) in

,
^em ^(ngenbUcfe, ba ©ef)en »nb 2Ingreifen nur diwi

fe>)n mu^, ba^jcnige nid>t fei)n, tvqij jene l?loö praf»

tifct> unterrici)tcte JÖJannev waren.

©ie gtauDen »ielleic^t
,

^ittf)(n unb (^ o o

f

tüfirben grogcv gen^efeu feyn , njenn 6ie bei gteic{)cn

(?rfa(}rungcn n?ifr^nfcf)aftU(^ waren unterrici>tet wors

t>en? D §reunbi ber 5Deg ber (c^ten 5lrt iff viel ju

langfam; ev li^§t un^ bai^jenige nur jlücfnjeife ge;

niegen , voai wir im praftifcf)cn Unterrid)te auf ein

S)?alunb im ganjen 3ufammenl;angefaffcn, 3)aö5inge,

«>eld)e<^ bi^ (Stellung bergeinbctaufenb^al gefe!)n bat,

fummirt SotaUinbvucfe ju Jotaleinbrucfeu •, eß yergleid)t

iinenbIid)e9)?ü|Ten mit unenblii^en n)?atT^n, unb bringt

unenblid)e Slcfultate I)erau6'. anfiatt, bag ber tviffeu;

fd)gft(i(^ Unterric()tete ttUt fnutcr einzelnen unb be^

trimmten 'ji^nn rennet, unb ^Regeln (herausbringt,

bie, wenn^ jum l^rejfcn fömmt, nie gegen ben 5os

taieinbrurf beßefjen^ unb einen in bem Kampfe bev

i^etbenfd)aften ()öcbf!er.S mt betn <^cuficv ; Olil tvoppa

dura legge
!^ i?er(a{fen,

^um SJergnügen unb hei mufigen ©tunben ffefit

^er praftifd) Unterrid>tete and) wo^l Unterfuc^ungcn

feinet 9?eic^tbumö an, anatomirt einen Sotalbegriff,

itnb freuet fic^ be^ ^l)i{pfop<)en , ber biefen fd)ou war

if)m



tii^t tcU ter fpfculircniie erjo^^i tt>ertc«« sr»

il)m livU^t, M\b jebem 2;f)ei(d>e» &c|Te(CHMt einen 91a:

men gegeben l)at\ aber im J3<^nbe(n l)a(t i()n feine

WUta\>f)\)\ii nid)t auf, n?ei( er in Der 3ugenb t>zmit

nid)t angefangen, unb feine 6ecle nid)t an ben xoiit

langfamern ©ang beutHci)er ^been geivc'()nt ()at.

(fben fo mad)t e^ Da^ gvauenjimmer , n?ovon

man fagt:

Illam c|uia[uid agit, quoquo vestigia movit,

Conijjonit turtim suLsequiturqiie decor.

(Bin t)at baö componere furtim Xii^t tviffen*

fd)aft(id) erlernt, fonberu ftcf) immer unter unjaI)ltgeH

53er()a(tnif)'en befunben, fid) barnac^, o!)ne btefelben

in einjelne begriffe ju jerftuden, gebilbet, unb ein?

fo(d)e 6umme für i^r Ü^etragen barau5 gejogen , bi^

fein @elel)rter jemals ppHllaubig in einzelne Riegeln

anflcfen n?irb, '^{)ve fRegeln finb concreta , t)i(, fo

balb fie burcf) l>ii 5lbf?ractipn getrennet, ober auc6

nur beutlic(> gebad)t werben fonnen , nid)t mef)r if)re

fd)nene 3i5irfung bel)a(ten: inbem i^cii beutlid)e 2)en;

U\\ ganjer SJIaffen, nid)t fo gefd)roinb »on ftatten

ge()t , als \>ai (gmpfünben berfelben , unb bai ^n\1än'-

bige ober Unanftanbige früljer auffallt, alö i>ii Urfa-

d)en bauen gebacf>t werben fonnen. (gmpftnbung fann

nur burc^ ^öieberempfinbung voßig gefaxt, unb nid)t

Jjurc^ !IBorte au^gebrucft werben. Le sentiment

«eul est en etat de juger lo eentiment, fagt

;5et»etiu^.

3n bem bcfannten: video meliom proboque,

deteriora sequor, werben Heine ab|traf)irte Siegeln

Un ollmac^tigen üSirt'ungen eineiJ Sotaknubrucfei?

entgegen ge|IeUct; unb xüic gltuf(id) ift ber 59tenfd>,

&a§ er burc^ biefe unb nid)t burc^ jene jum Eingriffe

bellimmt wirb! inbem wal)i1ic5 rncbr ©ute^ in bev

^BfU unterbleiben wmbtf ü\i ie(>t barin ^ofe^^ ge^

fd)ier}t,



rd)tcl)t; fflH^ e^ in bei SÖJenfc^en 53crmogett toatc,

ftd) an ber @cl)mu' abgelegner Siegeln ju f)a(ten , cbfr

jebe feiner .ö^nt'Iiingcn fo einjnrii^ten , »ie er e^ ftd)

in feinem Jel)nfin(;(e l>ci falter Ueberlegung »orgenom^

nten l)atu.

^todf ein^, jerlegcn ©ie einmal ba^ componcre

furtim, «nb unterfii^en , woraus^ bic Sompofition

I)ef?ef>t; nic^t tt?af)r, 6te finben nid)tö tvie laugen

«nb betrug? Wtan Ui^t fd)etnen, \x>a^ man nic^t hat,

iinb »erbirgt, ttjaö mon nid)t fel)en laffcn barf- Unb

bennod) Yoixi> ber praftifd)e 3}?ann bie ()otbe ©d)öne

it>abr unb tugenbl)aft ftnben, unb bed mora{ifd)en

?lnatomi|len lachen, ber tl)m folc^e t^eilnjeife unn?af)r

unb fer)lerf)aft jcigen fann. {£ben fo wirb ber bnrc^

l)en ganzen (ginbrucf ber ©d.epfung belehrte Sauer

immer beö metap09nfd)en 5{tl)eifJen lad)en , nnb Gott

ba ernennen, n?o biefer il)n nad) bem ^aa^e »erlies

ret, aH er trennet, tl)eüet, unb inö Unenblidje gebt.

Unter jenen l)at nie einer an feiner eignen ^vifi^^nj

unb feiner grei^eit gejroeifelt ; unb e^ ift eine erfrauj

nenbe 25eru()igung , iia^ tie *Bii'fung be^ ©anjen —
©laube an ©ott ift, unb ber ^\mi^el Uoi awi einem

fublimirten %i)üli^m aufjleigt.

Qin firenger S)JoraIt|l wirb niemals ein guter

!Winifter tverben, raeü er immer fein 2SerI)a(ten me^r

nad) abflrai)irten Siegeln, aH na^ Xotatbegrijfen

einrichten wirb; unb bod) jie^en manche §urffen, ^ei

Sefe§ung ber SJJinifleriaJlleHen , beu regelmdgig ge*

lehrten bem praftifd)en SDJannc cor. ©en)i§ warben

fie babur(^ ju taufcnb Ungerei^tigfeiten ©elegen^eit

9eben, bk jeber naturHd)er ^d(e begebt, ber mö)
feinem ^nv^^n abflraften a)?aa6|lab eine menfrf)lid)e

.^anblung abmißt ; wenn nid)t ium ©lucf bit imf)v\len
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ab(^c^o(^nen 9?egelu, in bem ^IngenbUcf Der 5anbhtn<j

unb @ntfd)eibmig , bem macbtic^cn Joraleinbrucfe wn--

d)n\ mußten. 3" ö^" mehY\ic\\ l^anberu werben bie

QSerbred>er nod) nad) atMn'af;ivfen @efe$en »crbammt;

aber in (rnglanb ernennen jwolf Sotakinbvucfe iVoer

i)ie concrete Xi)üt. ;- -" '

2(ber bem atlen ungeachtet foUen fit md^t. gla»;

Utt, ta^ id) ben ivJtTeufd>aftIld)en Unterrid)t unb

tic (3ete()rramfett , weld)e baraus ^ntf^e^t, üerad)te.

SIein, ic^ fel)e bic @elef)rien ahi eine bev ebeljlen

^latTen ber EDJenfc^en an; ber n?ifrcnrd)aftlid)e Unter;

vid)t be|!e()t l)ter mit feinem ^tvndc poKiommen, unb

id) wn^, ba^ ber praftifd)e Untevrid)t unenbUd) buic^

bie 9vefuUate be^ n)itTenfd)aftlid)en gewonnen l)at,

Sldein i)k ©efd)afft5m^nner unö bie übrigen Oanbelns

ben ?[)?enfcben fofien tiefe 9?efultate nu$en , o()ne mit

jenen einerlei ©ang ju gel)en; |ic foflen, wie bie grau

»on © e i 9 n i, ben 23erflaub au bout de la plume

()aben, ober wie ein fertiger fOJuficn^, tie 3ioteit

burd)^ ^uge in bie %in<<,tx gef)en laffen, unb ba^

commercium rerum et animae , xoie C^ 25 ö C

nennet, fo wenig burd> ba^ S'enfen ber ^eidien, ali

burd) beren 3Iu6bruc0 anf()alten; mtb ba^ laßt fic^ in

©efc^afften fclo^ uon bem praftifd)en Unterrichte ers

warten, '^dy bebenfc nie, wa^ id) fd)reibe, unb lefe

nur, wai id^ gefitrieben {)abe , aber eben be§wegeii

bin ic^ mit ber grciten gertigfeit :c.

VI.



VI.

»Oll bcn 2)ad)ern jii finden, wie fug bte l^ü&e unö

wie fieblid) ber ©ein fep ; bcnn bte SJatiir mvbi bem
jungen rd)on fagen, unb c^ if! beffer, bog bkfe ei

t^ue, a(^ bag eine Kupplerin tk SKofe üoi* ber 3eit

^vcrJ)p. Sibev baf td> nun and) auf Der onbern ©eite

tm ©cnuiTe afler !S?enrd)enfretiben fo fparfam unb

^npifd) feyn foH, bamit Heib mir uom Selbe; id)

flenicge ma^ id^ oertragen unb tH'i;u{;len fann, i)a^ ijt

mein SKaag, unb tai S)*aag eine^ jeben rebUd)en

3?tanne^ unter ber ©onnen*).

.^u felbjl I)af! mir jugejlcnben : ba^ e^ feine

Ciünbe fey, ein Sürji, @raf ober ^beimann ju feyn;

«nfer 5Jfarrer f)at eß me()rma(^ offentlid) gepredigt

:

man fonne ()nnberttaufenb 2f)a{ev bejl^en unb bod)

feltg werben, cb^ gleich ein bi^c|>en l)avt {)evgin9e.

^enn i<^ olfo uon ber (f()re unb vom (Bclbe fo yic(

iie()men b(ic\ , wie id) vertragen mi) mit iRec^t erl)a{:

tm fann, warum nic^t auc^ uon ber SujI'? Höir finb

mdyt in 2imerifa, wo man fid) mit ber €f)re ber

otogen 2)?enfd){)eit begnügen mug, unb fo (ange e^

Dauert, fo wenig ein ©beimann aH ein ©raf fe^n

t>arf; wir finb auc^ feine 5i5iebertdufer , bag wir afle

^reuben wie afie ©uter gemein I)aben mutfen ; unb

wenn biefii nic^t ifl, wenn einer §elbmarfd)an feyn

barf, obg(etd) ()unberttaufenb ali ©emeine bienen

miWen ; wenn einer eine 3)?iUion fjJifiokn Ufi^eu

mag, obgleid) eine SOJißion 3)?enfc^en md)t fo i>Jcl

geller

'*') llonnj $oit ^ui in«) j pen$tu



lUbet tie <BUtlid)hit tet ^cfänuguiiQcn* nj

feiler ioA)U: fo öenfe id) atic^ , id) btnfte fatt ^(i^tt--

tcn effen, luenn gicicf) äße meine 9?ad;bavn nur grcb

JÖrob jii fojlcn fripgen»

3)u ncnnel^ &a^ f^art? ... * @nt. !))?itlcil)i9et

2)?ann , ic>^ ti?if( öfien waß mitgeben , e!^ fott nieman&

bei mir barben; id) mü grotTnüt()i9er feyn, aH Det

Äonig, ber feine ganjc &)ve für flcT) adein bebalt,

unb bifliger nH bev 9\eid)e, bei* immer ncc^ mebv

fnmmlet. *lßir iWeijler in ber ^nn|l fid) ju üergnfn

gen, l)aben einen ebletn ^pang, als; Uibe, mir IcfTeti

feinen barben; nnb wir finb niri)t g!u(fllc{)er, a(^

wenn bie ganje 5ß>elt mit nn^ glncflic^ t|l; wir tf)e(i

len £)pern, ^ebouten, ^omebien, 5^afieten unb Yca§

wir b^ben, von ^ei'jen gern mit; unb hbfe Sente

aUeiw finb eö, bie iu\i nad^reben, ta^ wir unfern

«Bein allein trinfen. Unfer grfigteö 53ergnfi9en ift,

tcd)t üiel »ergnügtc Sente jn macben; ftnb nicbt eben

bie Skbouten unb Somebtcn gerabe fo eingertd)ter,

t)a^ ein ieber für ein ^illige^ Daran 2()eil ne()meit

fann; nnb lacben wir wo()I iemaf;^ f}erjlid;er, <iH

wenn bie ganje ^erfammlung mitlad)t? 5{{fo ....
Silber ba^ gel)t nicbt : wir müfen arbeiten, wir Tra-

ben ^4flid>ten gegen «ns, gegen anbrc, gegen @ott . .

.

SKicbtig, üDÜfornmen richtig! 3ebocb gefe§t", Ki\:

W6f)ntm onf Dtai)titi, wo ^ii ^robfrud>t auf

bcn 35aumen wnd)^/ unb jeber nur ben 50?nnb aufs

t()un burfte, um fatt ju werben i wo ^i^ @inwo{;ner

ben ganjen Sag in ber ©onne tagen, unb nic^t an*

fcer^ ouff!unben , qH um ^omebien ju fpielen , ober

ju tanjen; wo jungen unb -a)?Jlbd)en fid> befJanbi^

im ©rafe waijten, unb bic i^onigin mit iijten ^ef-,

banien ben (Jngltin&erft immerfort in bie %vmt lief;

wo €-|Ten unb Srinfcn unb ©d)Kifen tili einjige S^e^

rufsarbeif war; wo e^ feine Qlrme unb feine 3l(müfen

«ab,



5o Ucbcr t)te <BiuM)fiit fcer ^it^nuQnn^m*

gab , iveti &er 6cf>epfer für jebe^ nienfc^lic()e ©efcbcpf

nttt 9leid)er greiöcbigfett öcfovgt l)atte ; wo man ans

flatt ju beten, alle^ nur mit (E-mpftnbnng, btc man

faiim 2)anfbarfeit nennen fonnte, genof?; foHten ()ier

i)ie teilte ftd) and) 5)3|Iid)fen machen? ©odten f\e Me

^robbanme aH^anen, um 5^orn im 6d)n?ei§ i^veö

2lngefid)t^ a«^ bev €rbe ju 5ief)en? ober fiel) in ti^

fpanifd)e 25ef9werfe frf)(eppen laiTen , um Uvfac^ ju

i)aben , ©Ott flunblic^ fuv il)Vi grvettung anfielen ju

fonncn? j^c! . . .

2)u lac^jl! unb meinf?, %cMaUn feyc uid)t

Dta()eiti? 3^ nun, fo fommen n>iv auf ben ved)ten

§lc(f i^ufammen; fo ijl t>k grage nid)t, ob ^Rebouten

«nb Somebien erlaubt finb, nein! aKe^ fommt bann

tiarauf an, ob fie bcm Drfe, worin fie öei)a(ten

werben, angemeffen finb; unb ob i>ie ^Jerfon,

tvelc^e fie \>e(üd)t, U)\'e ^flid)ten babci verleibt? 3lber

töoju benn bk allgemeinen llrt()ei(e über i()re (Bin-

lic^feit unb Unftttlic^feit in 3(nfef;un3 unbc|limmter

Dcrter unb ^perfoneu V

s9?an gewinnt boc^ nod) immer etwaig bamit;

man Ijait bod) nod) mand)en juriicf, bcr fis^ fonjl

Diefcm 53ergnugen ju fel)r überlajTcn trürbe?

fprid)[t bu? D ^reunbl greunb! r^a^ fott ber gi'^

meine 3)?ann beufen, wenn bk 6ittenlc{)rer mit afler

«DJac^t ber Serebtfamfeit Dpern , Somebien unb 9^e;

öouteu »erbammen, unb gleid)n>obt fie()t, ba^ bk

<irü§en gurfleu unb ^urflinnen, bereu 5Bei^f)eit unb

Xugenb eben biefe ©ittenle^rer nic^t genug ju erbes

ben tvilTen / ib^(v ^(^)^^ gerabeju entgegen f)anbe(n ?

üöenn eben biejenigen, )i?eld)e eine 6act)c ju prüfen

unb ju fd)rteen «iffen , fid) an biefen 2>ergnugungeu

5ar nic^t^ abäie()fu laffen? fSHxi^ er (>ier nid)t gauj

ivve
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1

irre rvev&en ? 3)?u§ er nic^t i^nU^t ölanl^cn , alle Sit-

tenlehre fei; bloge^ ©eroJirc^e, unb inbem er eiti

©ebot verachtet fielet, ade für g(etd) yerad)tltd) \)aU

ten? Unb ti)dten wir nid)t oernünfttger , wenn trir

oufrict)ttg fagten „feibne Kleiber ftnb gut, aber nidß

für jebermann" al<^ rcenn n>ir, um bie Unüermögens

ben abjubalten , ftc^ nict>t aiid> bariti ^u fleiben, ffe

für fünbli* erfldrten, unb un^ 9leid)n>oM felbfl

barin brü(l?teu? 5{uc^ I)ier fommt afle^ auf bic

fövdnjlinie an; unb fö fd)mer auc^ tkfe amwdfm
fepn mag : fo ift fte boc^ yorbanben , unb n?le main\)c

anbre ©act)e leichter im ©riffe, al^ im 2Iu$brucfe.

^^ieriiber fage mir, n>a^ bu tueigt, unb bann

ififl ic^ t>id) gern ^oren. 3i^^^ öie ©renjUnie firenge,

fie foH mir ftid)t leicht ju fttenge feyn ; ober wenn bn

\a in^ 3IITgemeine ge()n tvKlft: fo fage mir erjt, wenn

tn bie notf^tüenbige Unglcid)f)eit ber ©tdnbe unb

©ütcr in ber 5Be(t ali erliefen annimmt^: warum
bu bie Ungleic^(;eit ber ^Sevgnugungen minber gerecht

finbeft'?

VII.

€tttja6 jur ^^oHccp t)ci' freuten fui* tie

£ant)Icute»

5Bentt tc^ ^^oücet) s (Sommiffariu^ wdre, e^ foHtc

mir onber^ ge()n: i>ie ^ente foHteu mir n?enig|ten^

ein : ober jn?ei 3)?al im 3^f>r, ouf ber i^irm^ ober auf

^aflnac^t, »oHige ^rei(;eit lyabcn, einige 25dnbe

fpringcn ju latJeu, ober irf) biege nic^t ^ert ^om;

miffarin^. llnfre fjeutige 5Ü?d§tgfeit mad)( lauter

6d)leic^er, bie beö iOIorgen^ il^r ©Ki^c^en unb \>($

9lbenb&



Qlbenb^ i()i' Ädnnd)cn trinken: anftatt öaf öie üormrt--

lige 2Ui5gcIa|fenf)eit ju öcioitfeu 3a{)riJjeiteit einem

SJonnevwetter mit ©c^Io^cn glid) , ma^ jwar ba , tuo

c^ Einfallt, 0d)aDen t{)ut, im ©aujeii ober bic

§n;c^t&avfeit jjermefn"et. — ^^««jegeii aUv juuvbc

id) aixd) bie taglidKu 6aufcr, trenn fte fic^ aud)

jiid)t rönii^ beraufd)tcn, i>l)iu S5ai'm(;ersi9feit inö

3ud)tt)auö fc^icfen.

Mt öUem if)ren Sef)Ven nnb ^<rebt<^eti f)(tbett ei?

fiie 0)?oralijlen enblic^ fo redt <jebr4d)t : Da§ bie Seute,

«}etd)e \)Oxi)in be5 ffaf^v^ ei!:en 5(nfcv, a&etf art einem

Sage f)evuntcrjed)ten , fUi) ier^t täiilid) mit einem ge^

ringevn SJZaage, aber beö ^a{)V(i nic^t mit einem

6tucffölTe begnügen- unb ()ier m6d)ie ic^ jvo()l ein

2)?al fragen: Ob wir hei biefein Jaufc^e gewonnen

ober ucrloven i}ahm ? %\§ «Pclicey = SommitTariu^ fage

id)t ^mi. So viele greuben unö and) ber ©c^öpfer

öiebt, unb fo gern er e^ fef)cn mug, ba0 tinr fle

mit S)anf ijnb SOtagigung genießen: fo offenbar ftnbc

id), t)a$ Sie teilte Üd bem madigen ©enie^en ju

©runbe gcl)en, bie Por{)in be<^ 3f'.l)v^ nur ein ober

jwei 2)?ai ^opfroef) ju erleiben (matten; id) finbe, baf;

e^ für bie ^^olicep leichter fey, einmal bei^ 3a»>rä *^in-

fhtten gegell dmn ti^ilben Dd)fe'A ju mac^jen, rtl^

taglict> bii? Jßatber Ju ()uten.

^ei ötfem bem ober iil eö bod) duc^ f)iit ju tjer^

rcmtbern, ba§ bie greube« unb (^rgo^ungen unferer

55orfa(>ren police\)ma6iger geiDefett fu\i), a\i bie wnfvi-

gen.' 3« ^^^ 9ö"äe» befannten "Belt fjnb »on bcn

rthefien ^^itert ^er genjiffe Xage Sern 2J?enfd^eii t>erge;

fialt frei gegeben werben ^ ba^ er fearin »orne^men

tonnte r^ai er wollte / in fo fern er nur feinen $51as

$er gegen fid) crwerfte. S^a^ 3lmt ber Cbvigteit

n\i)de
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rupfte Ott bcnf^Ibett öodig^ utib Dccgiffuö UM hmtt
nic()tö 25cfferö t(;uit, alö mitmc4)fn. 5)^an finbct alte

etaDtocDnungcHf ttjotin an jnjel Sagen Deö 3a^rö attc

21rtm öoti @lücf6fplelcn erlaubet trufben; Die Obrlg^

feit Dulbctc Die Sftfln<i*tß^ec^en unO 5)?umttierelfn 6iö

in Die iJicc^cn/ unD forgte b(oö Dafür < Dag Die um
banDigcn ^Kenfc^en fein Unglücf anfüsgen; Die U«b<r*

tnaaße UM we^rete fie feinem, SKan «Innert ftc^

Der ©atucnalien t»ie Der g^atrenfefle ; man »eig, n>a^

im (larneealßjeit in unD auger Dfn Äloffecn erlaubt

»ar, unD man |te()e, o^ne ein 93ionte^q uieu jn

fetjn, Dag aller 5ßelt Obrigfcit/ Den ^<triar*en ju

eonftantinopel nicl)t auögefctjlojfen *) • Den @cunDfa§

angenommen ^atu t Die Z^othHt mu§ »enigflcn^ ein

^al im ^a^Kt onegdt^ten/ Damit fte ^ai gag nic^t

fprenge.

eben Dicfer (SJrunDfa^ ^eerfd&te in ünDcrn li^eiltn

bei unfern 53orfa^ren. S5ei gewiffen feltnen feierlichen

@elegenl)etten Jicigten fie ftct) in oerfc^roenDertfcfcec ^rac^f,

tt>enn fte taglicft in einem fc^lid)ten SBamfe gingen.

Slßenn fie mit einanDer ^aD«rten, fo fc^onten fte fo

wenig i^rer Sunge alg i^rer Sdufle; unD menn fie fic^

freueten^ fo roeüten fte ber(?en öor Sachen, ©amit

fcftonten fte i^re gelerfleiDer, unD eiifn)c()rten ftct Deg

fc^rpinDftic^ttgen ©tam^/ unD Der ©efabr^ t>on einer

ploölic^cn SreuDe j|u jlerben* »Blr i)ingegcn opfern

Der ?D?oDe Dur6 tägliche flcinc 2lu6gaben wnfet bejTeö

SSermogen auf, »erfolgen unfre geinDe mit Der artig*

flen ^yianittf unD fc^minoeln bei aQen pl6@lic^en

3ufdnen.

3eD0(^ <Bd)tti bei @eite ! menn tc^ ^olicp ? (Jörn«

miffariu^ n>dce / Die £eute foUten mir 5U gen>i|T(R 3^U

un
•) Cedren hist. p. 639.

SKpfer« patr. <J}l?ant«r IV. $t^ %



tcn ttteßr greubcn r)afecn, \>am\t fie ju önbern fTei§tO[et

un& ocDentlic^cr »ürDen. 3<^ «'i^/ ^^^ öem ipanb»

iDcrf^manRe Der @onnfag6braten fc^mccft^ totwn et

ftc^ Öle gaiije ffioc^c mit einem ©emüfe be^olfcn l)Citf

unD tt)ie jufrieben er mit feinem ^emüfc i|?/ n>cnn et

an ben ©onntagebratcn QthcvtU 'Slad) blefcm mob^cti

©rnnDfoge »ürDe ic^ jebem Sotfe/ tt>o ni4)t ölle ?D?o#

MOte, tO(i) »cnigflcnä ofle SSiettelja^r ein Sejt erlauben/

tim ben (09lict)en @enü§— welcher julc^t öu<^ oft öett

S5e|!cn juc Ucbetmoü§c »erfuhrt unb um fo öicl gefal^w

üc^et iil, \t unbemerkter er Im ginj^em fct)(el(^t/ unb

mit bec liefen @cnjoI)n^eit/ ber onbern Stator, über

©«9 9«^'/ fö fciel me^r cinjufc^ranfcn. €ine «Policfij/

Die lf)re Slufmerffamfelt ba^in ttjenbete^ »Arbc na^tt

fc^elnlic^ glücfiic^er fepn, qU blejenige, »elc^e tric bic

neuere öde 5lrten öon3«c^«<l<n unb ©eiagcn öerbietct/.

tinb bamlt ben tntdi feine @efe§e jit bejnjingenben

l^eimlicben unb oftern @enu§ befotbert^ ouc^ nso^l

felbfl t>a^ 6o(i ber greube/ wog bcm geplagten 5)?en?

(c^en Sieij unb Jiauer jur Sltbeit geben fott, toUig

«nfc^macf^aft mac^t»

3tt gemiffen ^dnbern unb Befonber^ cm Üif)fine

Ia§t ber Pfarrer bcö ©onntogö taö 3cict)cn mit ber

@(ocfe geben; wenn ber gibeier in ber @c^enfc ouf

bie Sonne fleigen barf; unb nun fangt alleö nn ju

Rupfen. 3n ber ganjenSßoc^e aber finbet man böfflbfc

feinen 5D?enfc^en in ber ©c^cnfc» 3n gconfreic^, mo

t>ai Sanjen am ©onntag ocrboten i|!f {id)t man bog

Slbenbö nac^ t>rrricfeteter 2tcbeit ^äuftgc Xdnje, unb

bie Station iü nüchtern unb fleißig. 3« ®fnf f^nD<^t

man bie ^anbwetfer alle ^htnt> / wenn eg bie SBitte«

lung erloubtf eine ©tunbe ouf feffcntlic^en ^iat^tn,

um (tc^ öon ber «nermubeten Slnllrengung beg Xageg
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ju ciF;of<n; unt> fo tfl MeraO, wo blc ©efe^gfbung

ouf (£i;far;mn9cn gebauet wirD; ^ttnbt unt) 31cbett

Derm}fd)t, unD Die eine Dient t>ei: anDcin mit madyth

3n anDern £anbern W^^n — »e ble ^elcw

föge nac^ einer gebieterifcten Xl)eotie abgefc^offt/ bie

blauen ^Olontage eingenogen/ Die gaßnacfetö < Suilbarf

feiten verboten t \>k Selchen > unD j?tnDc(biere *) ju

gtnaii eingefc^rdnf t , alle '^€l)mtiQtn untctfagtf öHc

^irme^freuDen öutc^ Üen nie fcfelafcnben gtffal gefto;

rct ^ unö überhaupt olle Sufibatfciten Der Untect^anen

foüiel immer moglic^^ unfecörudt ftnD — fie^t man Die

ieutc mit ^dufiger in Den ©c^enfcn, (Eitler onD trau*

t'tQtXf ober öfterer trinfen^ nnD ouc^ njcniger fletpig

orbeiten. 3^re 2Bict^fd)aft ge^t bei otten (gmfc^ranfum

gen fcl)!immcr/ unD Der nicDergcfctlagcne 3)Jenfc^ ic^aift

mit feinen JpänDen Dasjenige nic^t, voai Der luftige

fc^afft. t)\t Unterfbauen fe^en Den @efe^geber wie Die

^inDer einen gidmlid>cn SSoter an; fte uerfammlen fic^

in Winttin, unD tl)ttn mebr^ofe^^ ol^ fte Ui mehrerer

grei^cit getrau ^aben »ÄrDen. @le Dönfen fiel) ftc^err

fo oft fie fi* nur nicfet Die Jpdlfe brechen.

Sißf;er l)at man nocfe fein eigneö ^olicet) < Siegle*

ment für Die Suftbatfeltcn Der SonDleutc gehabt, mcl»

(^eß l)aupt(dcf)Uc^ Da()cc rü^ct^ Da§ Die ©ef^egeber lie<

ber felber ^oben tonnen f ol^ onDre tanjen laffen m^U
Un* €ö »urDe ober Doc^ in Dem goU« not^ig Um

wenn

•) 3n *i«len roeftpftaliftöen ^Dörfern gieBt «§ notft 9 u ff e Sin»

ielticrc Z)ai i(l, (£Deleute bie feine Ätnber baben, Uiu
nen ein «Wal in iljrem Siebm a\x<i) ein Äinbelbier t)aU?n,

tamit fte ficb ttegen Öcjlcn, voai flc anbern qeopfert i)a»

len, «rbolen fönnen. SBabrlid) eine gutberjigc Srfinliung.

®(i{l »irb con ^ii^«n s»trauc{;t/ bie nic^t falben.

€ 2



36 (^twa6 iur ^oliccp tcr grcutcn :c»

»eim mein« Sü-önfcfcc ctfün«f tt)ft^en folieen. 3tt tftti^

fe(ben tturDe t>ai (Er|!e fepn, bo§ in einem gen^iflffn ^u

fccdimmcnben J)lflticte nur eine einjige ©c^enEe geDuU

tttt t)iefe oie^orig unO gecaumid eingerichtet ^ unD mit

ädern oerfc^cn fepn füllte, nja^ oernünftige SanDleutc

«r96$en fonnte, See 2Birtf) foflfe feine SSorfc^cift ^a«

ben, wag et geben unD nic^t geben biirft«; Der la^

jut 8uftbotfeit foQte bcf?immt/ unö an öcmfelb^-n immcc

tu noi^ige J^ülfe, um Unorönungen ju (leuten, bei

tet J^anD fepm Slu§ec Dem befiimmten XaQt unD

einigen anbccn, bie noct) nä^cf beflimmet tt>ett)en

f^nnten, folltc Der 5Birt5 gar feine @d(Tc fe^en bücfen»

£)ie (Spiele foflfcn benimmt unD angemefT«« fei)n* ©rei

alte 5!)iönner feilten Deö Xaged Kicktet f^pn, nnb atteö

entfcfeeiOen fonnen, wa^ Der Sercmonienmeificr anöer*

tohxti entfcbeiöen fann, ®et fic^ Denfelben wiDerfcite,

foQte fofort Der in 0er ^al)e |l<5enben 2imtg^u(fe über*

geben ; Der betrunkene ^ann Durc^ fte gegen ein gemif;

fe^ Söotenlo^n fofort nad^ ^aufc gebracht, tinD Die htf

trunfene grau Dot il^rer ^cimfüf)rung öffentlich außt

geflatfcöt »erDen, — Sluf Diefe ®eife glaube id), Da§

Die ütUn unD t>erDerblicf>en QBinfelfc^enfen gefc^lofifcn/

Dad bf(!änDige Sebcn im 9Birfl)ßl^aufc aufgeboben. Der

sD^ann, Der Die Sr^olung am 5)?cl)tf?en t»«Difnt, jnm

bellen ©enug einer orDentlJc^en gceuDc öetbolfen, unD

überf;aupt mit Der '^tit ein bfjfeter üiational>?el(! crjie*

let »eröen fonntc. Öabei öerf?ünDe ti (idi) Pon felbf?<

Dai an Diefen ^agen oUe gro^nen unD ^auermerfe

aufboren, unD Diefelben alfo gea)äl)let wetDen mu§ten,

Damit feine eilige QUbeit DaOurc^ aufgebalten todiDe*

VIII.
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VIII.

^6 föHtett t)ie ^Oi^cnfcftnfteit and) t)ie ^n-

jeigcn l)ec ncucjleit 2Äot)en ent^altem

(Sie auc^ «uc ciu «ffiortc^cn öon unfern frf)Dn(n neuen

3J?oöcn gefaxt ^o&en. ©ettl 6ic ftnt) De^ S)in9eö

müOe/ unö unfrc SSeranöetungen fo raannittfaftig ge?

wotDe», Dfl§ ©ie i^nen mit Shvec ^Wuftetung nid>t ^a<

ben folgen fonnen ! ^i ge^t Den ^otahfitn wie jenem

SOJdtx^en/ t>ai üon einem J^ufaren uerfolgt unt> gejogt

tturöe, 91c^ ti^e^ meine fc^onen <£c|)ur;e! o meine

©c^urje! o .t)lmmcl »aö »Itt «Olama fagenl — tief

e^ juerjl, al^ eö ^ier mit Dem Slbfage in eine ^fö^e

trat/ un0 Dort mit Der giletfctürjc in Der ^<c!e ^am

gen blieb, SBie e^ aber Wolter Wolter Dur6 S)lcfe unb

2)iinnc laufen mupte^ um Dem fcofen «Öianne m ent«

fommen: fo marD an feine 6cf)u]^e/ ön feine ©c^urje

ttnD an feine 33?ama geDac^t. ©o gc^tö mit unferer

2()et(ne^mung an Den ©efct)fl|ftcn Diefer SBelt. ©o
lange man noc^ fct>relet/ f)at^ feine 9^ot^; aber mnni
über unD über gc^t^ fo fc^roeigt man. Tßic^t n?o^r/

i(!ö 3^n<n nlcl)t jufi fo gegangen , oDcr ^aben ©ie auö

einer bcJTern Utfac^c gefd^wlegcn?

SnDelfm ^at Docfe immer t>ai ^publlfum fe^r Dabei

gelitten/ Da§ fo manche COioDen unbemerft öorübcrgei

gangen TmD/ unD ticle ftc& Die Livres de modes mit

gro§en i?of?en ^aben i^on ^^arlö fommen laffen muffen,

welche ©ic 3^nen leicht Dur(t) eine Keine 23efitrctbung

Ratten erfparen fonnen» CO?an(^e ober finD Darüber gar

fo



"8 ^^ foütcn t)ie SS3oc^cnfcf;r» oud; tie 2(njclgcn

(d untüifiTcnt» ^ttiUUni bo§ fit «inen Queue de l.lc-

nard Don tinem Phimet d' amitiu nic^t ^ahtll unten

fc^fiDcn gelernte miD Die belle poule noyue mit Dcc

Lelle poule a pleines volles öcrhjcc^feln. S)lcfe S5orj

antwortung bleibt 3^nen immer, öa tt)6*entllrf)e ?B(atJ

ter fo ganj eigentlich ba^u eingerichtet ftnö/ um öon

jet>ec neuen SOioDc fofort eine Slnjctgc jii t^un , unt> ti

m\t fc^ldlicfter gemefen feijn würbe / Dorin bic ^erdn«

berungen unfcer Jpauben, ölg ble unwichtigen Xpanblun»

gen einiger Idngjt eetgcffenen aitcfl 25ifctoffe aufinbc{)aU

fen, billig foütc mon in jebem wo^lbeflettetcn ^taatt

ein tagtic^c^ ii!:Uit jur ^efanntmacfeung ber 5}j3ben

^aben.

SBenn 6ie meinem 92at5 folgen wotten : fo üerbef«

fern 6ie biefen 3f;rcn geiler in bem künftigen Sa^re.

3«^ ^abe mir ou0 Utopien, wo bic 5}ienfc{)Ctt auf bftn

gelbe »ac^fcn, etwaö grauenjimmerfacmen fommcti

laflicn/ unb fo(4)cn nacfe SImilecö *) SOJet{)obc nntfr«

fuc^t. 3ebeö ^ornc^cn f;üj)fte, wenn ic^ bIc (gaitc DtK

5Kobe flrjc^ , unb fo !5nncn (Sic benfcn , toa^ bai für

eine 3iernte geben wirb, wenn ber ©aame auf unfrer

Sptit>t, fo gut wie in bem goIbreict)cn Utopien aufgc()f.

3m S3orbei8c()ett gefagt, ic^ i^atte mit auc^ etwa^

5!)?annerfaaf, unb jwar »on bem bcf?en, öcrfc^riebcn»

2iber mein ^orrefponbcnt ^ot mir geantwortet/ eö wdrc

jeöt boöott nlc^tö corrdt^ig, weil e^ «ic^t mef)t gefuctt

»ürDf* Sßenn ic^ aber ^eniefaamett ^ahtn woOte : fo

flünben

*) Amilec oa la graine d'hommes, Sltttflec platte cinc

SJioUnc , rcorouf jcbe ®atte ju einer geiuifTen fieiöcnfdjaft

geflimmet tvajr. Wenn er nun g. ^\ Die @aite be^ (f^r*

getje^ ober ber Hebe flricf): fo fingen Die Äörndjcn, tuet»

ä)e 5U fiinftigen gurflcn befnutmt waren/ gicicb an ju

biipfen / unb bt^aeilen bewegte 0* du4) «ac^ btefem Xonc
bte ©celc einel «Pebanten. 2)ic ©atte ber «itelfeit fefttc

fo|l aüei in minore ober mebrerc Bewegung.



f?i5nöm mir einige Uflen ju S^ienfle. 2i6et tiefen mag

ic^ nun eben nic^O Da Die @enie^ U\ un^ tvt(D

tx>ac^fen«

Sie 2I(manöc^e, ttjefc^e ein ^öIBejJ ^a^t tor^et

üBgebrucfJ »ecDen ^ unD un^ Doc^ Me COJoöen fuc tln

ganjeö funffige^ 3a()r jeigfn »oaen^ wetöen 3()nen

i)\ttlnr (i<iitt feinen Eintrag t^un» 6ie et&alfen nn^

Mo^ Die eifnöungen einer langf? öfcaUeren (JinbilDung^

unD Dabei fagt un^ feiner unter aütttf wie Die Neces-

saires, Badines, Bonbonnieres , Verrieres, Dejeu-

ners etc. geformt gewefen; »ojin Die öerfc^ieDenen

Sicten t)on Venez y voir i^ccn ^o( gehabt; ob Die

6c^relbjeugc unD 9)?i(c^ndppe in 23afen/ in Urnen

cDer in Obelisfen befranDen; ob Der fTauDenartige

©c^melj *) oDer Die 6ticferei en filagraine, oDer

Die Jpaararbeit/ unD t)on njeld)cn garben/ Den SSorjug

behalten/ »aö Die Divinatoires **; üon Dem fiinffigen

3af)ce gewa^rfaget / unD »a^ ^err @ranc()ej in fei^

ncr gabcif ju Sfißnancourf fonfl fiir 2In|?alten mac^e,

Die Deuifc^m ^tixU\ ju fegen, Sl^iefem tvefentlicf)cn

gc&Ier unfrer ^ulket) fann oflein Durc§ ein 3«tcUigcnj5

hiattf ttjaö frifc^ geDrucft unD öcrt^eilet »icD/ abgcr)oI*

f*n wcrDen; unD ic^ Dachte/ tß i^etin^nte flc^ »of)( Der

5D?iif;e , Die jungen ein^eimifc^en j\ünf?rer in '^eittn ju

benocferic^tlgen^ auf welchem neuen SBege fie Den fc^5»

pferifc^en granjofen Den Üvang abgewinnen fonnen,

9^oc^ weniger ^abcn Sie Daöon einen üblen €tn^

f[u§ auf Daö gegenwärtige SOJenfc^cngefc^Ief^t ju füri^j

ten, £)o(feJbc i(l fo bieDet unD gut, e^ ^errfctit unter

Den lieben SDicnfc^enflnDern fo öielc SKenfc^euliebe unD

*) Email aiborise.

**) €tne 9trt ton gat^crn , bte m^n aUr nid)t mit itnen k

figures habillees en etoiTss de soie tertve(()fe(n t»u§



@ütniuf^l^fd<< J5re föerebfunq l^at einen fo mdd)fl9en

gcrtgxng cicmonncn, uro SUIeö i)l fo \>tü d)rirtll4)ee

empfinDfomfejt : t>a§ Die fcfcleanige S^cfanntmac^nng

fcet neuen Si)iOt>*n untrogUd) eine fc^Sblicfee 3SerdnOc«

rung batin ^cttjotBriniien fann. 3a ict) bin öerficl)<rff

Daßf »enn S()H|?m^ ficfe^ wie e^ e^ebem einmal gesell

§en t)CLt *), t)on feinet Heben aber ungetreuen Q3raut;

öer c^rifiac^en Sirene fc^eiDen laflTm mute, fein dorn

fifloitum ba()in Den 2Iu^fpru* t^un fonnte; fo fe^r

5at ftd) ba^ gute ©efcfclec^t ber 5Kenfcfefn gebeffecf/

unb fo fe^r ^abtn aucf) bie onbdc^tlgen ^erfonen i^re

^crücfen unb Rauben ju ber fußen ^nipfinbung bc^

€cl6fer^ geformt, (£ä if? niemanb / bec ftc^ bcffer mit

Dem heben ®ott öerf?e^t, aU ein empftnbfameö ^erj;

eö bient i^m unter öUen ©eflalten berSJJobe/ unb Ucbf

immer ble Slübrung^ wenn fte nur ju fetner 6altc

fllmmt, fte fomme pom ^Immel ober bon ber Sibe;

überaß f)at ber liebe @ott jetjt 9}ienfd)enfreubcn , unb

unfre Sicligion foöte billig ganj umgefdioffen merben^

l>a ts fo got ol^ ermiefen ifl/ t)a^ fte nur $;ro|l für

Unglöcflic^e enthalte, man aber je^t, bem J£»oc^|len fep

£)anff nlcfetö mt ©enug fennt.

©olltc aber 3b«? ©tiaefcfemeigen bonS^wm Unoer»

mSgen/ un^ tttoa^ 3Jcueö hierüber ju fogen, ^errübren

:

fo legen (Sie mit biefem 3«0« l>i« S<öer nieber^ unb

nebmen Pon mir bie aufricttige (Ecflacung an^ M ic^

i^re altmobifc^en Blatter nic^t me^c lefen njcrbe **)

3i m a n a.

IX.
*) II divorrio Celeste di Ferrante Pallavicini.

•») Dtcfer atufffl^ t(l fcom 25(lfn ©cc. 1779; totldfei id> um
be§tvillen temttfe, tvett feitbem 9}?obejourna(e unb ^obe«

tiiteUigenabiätter in (Deutfcblonb «rf(f)tenen flnb»



IX.

5U t m r t an S( m a t i e

m

^<jI6 H^en ®io t&euwflc SlttiaUe/ bie Urfoc^en

tttatf^ftXf tvatütn i0 feit tiniqn '^üt t)oa Den aug«

fcftmfifenöcn SOJoDen nlc^t ein aßortct)«» mt^t gcfagt

f)abe; ober eine Der öotnefimf^en i(l 35ncn Doc^ ent#

toifdbtr o^netac^tet icfe fte bereite ein ^d Mannt ge*

macht ^obc; unD Diefe be(?c()t barUi^ Do§ ic^ mit Dem

Stofffifc^en ^()tlofop[)ett Daö (?dDtifc^e ©cmtnge^ unö

aU'ö, »a^ nic^t ju D«r jf(a|Te Der Sldctbauct, 3^3^f

onD J^Jitten 9e()6rt^ a(^ Den SlbfaH ober Die ©preu beö

menfdhüc^en, @cfct)fcc^teö betrad)te ; unb wenn ic^ ble

ntattntct)faltt9en ^unilttxtte Uf)c, welche unfce ^u0maf

d)ctinnen Darauf ()cicöotbi*tn9cn ^ bie ©öte be^ ^d^bt

pfcrö bj-ttjunbce^ bcr oud) bcr (Spreu eine flcine ^tenf

be bereitet ^atf unb c^e fie ber SBlnb öernje^et/ tt)i>

nic^t anbern, bod) ftcfe fel^fl ju gute fommcn la§f.

?OJit biefer Ucfac^e ^abe id) noct) eine anbcrc üerfnupff/,

um mlc^ nlct)t mit benen, welche bie liebe, gute mcnfc^»

Ii4)e ©cfeUfcfeaft fiir Dai ^ocftflc Unglücf unfrer €rbctt

galten f ju übccttjetfen» Sßcnn ic^ namli<b fef)e, ba§

bie /panbnjcrfcr ftc^ in it)rett einförmigen ©teüunge«

lalbtn unb b(a§ arbeiten, bie @e(ebrten Abetfpannet

cbcr f)t)po(i)onbrifc^ werben, bie J^ofleute ftcb ju Sobc

»aljen, ble giirflen i^re bc(?e 3eit Perfpieien, unb über*

^oupt bie gefelllgen 5iJ?enfc^cn in ben 6tabten ficfe

burc^ bie großen Opfer, wefcbc fic ben ^unüen, ben

SßijTenfc^afte» unb ben ?0?oben bringen , taglict) me^r

anb me^r öcrfeinern/ öcrfcbni^cln unb Perjarteln, ober

wof)! gar t)erl)ammern unb öerpujfcn : fo flette ic^ mic

tot , bie aßgütige QSorfc^ung i)aht biefe Mttt\ , a\6

bie fanftejl abfu()renbe» Bcn?a()lt/ »m i^x gro^cö ^ext

tjon.



42 (2$ füllten tie 2Boc^cnfcf;r* auc^ lie 2(njeigf« ,

i>on öUcn tctborfifRcit ©dffen ju reinigen; nnt> ei fft)

ein eingriff in i&ce S^iecbee, n?cnn i(^ Diefen ?9?it(flu

jum 58erbcr6en (Sin^alt t^un, ober fre »o^l gar jmiw

gen tvctttc/ baju Srbbcbcn unö Ucberfcftwemmungen

ju gfbraucfecnf unb Die @rf)ulDlgen mit Den Unfc6ulDi<

.qen ju üerbetben. 3^^ öerc^re In ibren Sibfü^cungg*

wiftcln Die »etfe Sorgfalt ^ nac^ »elc^ee biefe thi

auf Da^UcbcI »irfen/ unö Die cDletnXMfc tcrfc^oncn

;

iinb tthiit mic^ Denn bomitf Da§ Da^ ©efcfetcc^t/ »a^

in Den ©iec^enl^aufern Der Bta^tt jufammcn itü(i)tt,

tütnn ti \a wiebcr «fe|et werben mug, Darum nicl)t

tinterge^a / fonbern t)on bem Qlbfall auf Den Jpofen Der

eDlen unD gemeinen £an|!cn immer noc^ ^tnreic()enD

»erme^ret n?ecDcn fonne

3eboc^ ©ic finD biefe SJrt Der ^f)i{ofopl^ie an mir

nicl)t gc»oI)nt| unD ^obcn alfo unmöglich foJc^c Uefa*

d)cn fmatten fonncn^ Die mir nie in Den 6inn gefom«

men finb. 2llfo fort mit bcn 51bfü()rung^mittc(n , unö

weg inö gcucr, »eg mit biefem Steile cincö 53ricfe^/

ttjorin td) (i ein 5)?al ^ahe bfrfu(i)ett woflcn: ob icf)

auc^ wo^I grdmlic^ fetjn fonntc, wenn cö meine ^al)vc

erforbcrn foüten. 3c^ befürchte, eö gelingt mir nicbt;

unö ic^ gebe fieserer/ wenn id) 3^nen< tbeurcüe 91maf

liar Daö @(ü(i unfrer 3«Jtcn öon feiner bcffercn ©eite/

»üb in Diefem einige bcffere ©rünöe für mein S5ctragen^

jcigc.

Söiffen (Sie alfo^ Dag ®te ton Der gro§en Urfac^e/

warum ic^ Dem fortraufc^enDen ©tromc Der ?9?oben fo

gclaffen nacf)gefebett f)ahtf fo t)iel ali gar ni(^tö erra#

tl)en ^aben; fie finb cblcr, fie finD fofgenbe. Ucbcratt

wo^itt wir unfre 9Iugen mnDen, ^at btc ^atur nic^t

bloö für unfre Srl)a(tung, fonbern auc^ für unfer SSer*

aniigen geforgt. ©obalb fie nur Da^ aCaffcr erfcbaffcn



tcr neucfrcn iSHot«« tml^c^iUn* 45

hdtUt ne§ fie auct) Den C[Bein(!ocf 6Iü()fn( unb pflütt)(fc

Oie 3iofc neben Dem jl'ornfdDc. @ic forgtc mit gleich

ntuteeriid^et (Sorgfalt für aUc «nfrc ©inne, «nö öuch

für eDlcrc @efüf)(e/ inbcm ftc t)aö f)olDc ^JKaDc^en, «jaö

Hn0 glücflit* macftcn follte, nid)t wie eine Xruffel un*

ter Der €tDc reifen/ fonbcrn jiir oHqemcinen gceuöc

über Detfelben öufblü^cn Iie§. 3^rc SDionnictfaltigfelt

i(1 unenDlid), «nD fte ^a^t Die Sinformigfeit Dergeftait^

Da§ fic auc6 nict)t ein 5D?ol Die ^Pfian^u t>on einer

©attung fic^ öoQig a^nlic^ geniac()t ^at.

(Scf)n)ernc^ 5öt Öer sjojenfct) i^r eDelfreö SScrf min«

Der üollfommcn »erDcn foüen. 3Iuch f)icL* in Dicfer tUu

ncn 5BeIt, wie man Den Q)Jenfd)en nici)t ganj unrectjt

nennt , f;at fit 53(umen «nD jforn / SBoffcr unD 5Bcin^

unD 2:rutfe(n unD ?0?aD4)en erfc^affett/ unD jeDem feinen

ge()6rtgen "ipia^ angemiefen. Sind) i)itt ^at fit Die ^Im
tat jnr ^-rgo^ung, unD Daö Äorn jur Sr()ü(tung ge?

pflanzet. UnD wenn Diefe^/ tt)ic ic§ nid)t jn>cif(c, feine

9lid)tigfclt l^atf fo fe^e ic^ nic^t cin^ »oOcr wir Daö

?ved>t nehmen »oflen/ alle £»vofen aus jurct^en/ um
lüd^ti aU jtartoffeln Dafür ju jic^cn. 5i)ian lajfc jeDcm

feine 6tenc/ unD e^ n)irD aüc? gut ge^cn.

25urd,Drungen öon Dtcfen gco§en SBa^r^eiten fef)c

ic^ Den tjcrfcinertcn S^eil Der SJ^enfc^en an ^ofen unD

in ©taDten mit i^ren 5D?oDen/ i?ünf?cn, 5öiffenfc^aftett

unD »igtgtn €tfinDungen al^ Daö 53tumenbeet Der ^at

tur; Daö platte SonD hingegen olö i$r ^ornfclD an.

©0 wie Daö U^tt gut fle{)t/ wenn fic^ nid)t t>iel -23tu>

mcn unter Dem ^orne befinDen : fo mag ouc^ Daö ccf?c

immer fc^oner auefe^cn/ je »cnigcr ^orn Darauf »ad)|l;

unD Da ein iOJal Die ^atur bciDeö jum ongemcine»

5^ct^en unD SSergnügcn ongebauct ^aben njiO : fo glaube

id)/ Dap wir feine bcffcrc (Einrichtung treffen fennen/



44 S^ foümi t>ie Ößoc^cnfcf;r« aud) tie 2(njeigcn

a(^ bag t»tr Me 55Uimcn in Den 6tabf«n, unö öa^

^ocn övan§cn auf Dem Uni>e jic^cn. 2luct) hierin l)at

vni Die ?I)^atuc ein t)ortrc|füct)cö 3?>cifpic( gegeben; fic

td§t Den SQ3et$cn nict)t mit fcftoncn ^^lut^en glanjcn/

unD forDcrt öon Den fc^onjlen ^Blumen feine Stückte ju

«nfccr Schaltung.

SOBenn Die i?un|! Der flRatuc folgt: fo ^af fie Die

fcefte 5ß3egtt)eifectn , unD wie folgen i^r in Den 6taD*

ten^ njcnn rote alles in cDlc Volumen üecmanDeln. S^kxt

ju Dienen 5Bi|fenfcfeaftenr ^ön!!e unD SDjoDen; unD au^

fciefem ©cftc^tepunftc berounDce icl) jei^t Die uncrmüDcte

25cmü^un9 Der SO^cnfc^en in Den ©taDtcn, fiel) um Die

^etU (ebener unD gldnjcnDcr ju jeigen; ic^ fel)c jcDf

Staube ol0 eine neue 21rt auelanDii'c^cr ?3luraen an,

tit in unfre ©egenD öerpflan^et wirD; unö macf)c Der

Xulpc fo rocnig einen 53orrourf, Da§ fic nur Dag 2luge

ergoßt; alö id^ ee Der ^Jlac^tbiole bntente, Daß fic

nicftt.bci Sage rietet. 3eDcö 2)ing ^at bei mir feine

2fit unD feine ©teile bekommen / unD Damit if! ouc^

meine ganjc ^ritif gefallen.

^er elnjige 9:3ri§braucf> / Den roir SKoraliflen ju

förcbten unD objuwe^ren l)abcn, iil Diefcr: Da§ Die

S3lumett mel^r ^log einnehmen/ ali i^nen jufommt.

S)enn roo fte Derge|?alt voüdt^ettir Da§ fie Den Äarioff

fein ii^ren 5pia$ rauben , oDer roo&l gar Daß Äorn er^

Iticfen, Da fitf)t e^ gefd&rtic^ au^» 2lber ^ier fonncn

iToir xhütcn, pflügen unD brachen/ unD wenn roir Die*

feö jur rcd>ten S^'t t^un: fo roirD Die öcDnung Der

^atüv nic^t^ Dabei öerlieren. @ic roicD gut befleben^

trenn roir üor^er roo^l unterfuc^en, ob fic^ ein 5anD»

fidDtc^en/ roaö ?9cangel an ^ornc ^at, fo gut ^um

SBlumenbcete i<i)\dt, alö eine ^auptf^aDt^ «nD Die

J^eiDc ein §elD Ut}, um J5)9acintl)en Dorauf ju jleben,

©egen



©egcn tiefen meinen ^(an, Uebilc ^f^^unMu/ mer«

Den 6ic mir feine SinwenDiing ma:()eu. 6ie gc{)c>rc«

ju Dem @cfc{)lect)tc Der Blumen/ Die nlc^t blo^ Daö

5tu(?c eraoijenr fonDecn auc^ noc^ übcröem fct)6nc gröt^*

fc bringen. 3" i^rem ©chatten n>ir& felnv^orn erlieft/

ucD Der diaum, Den 6ie einnehmen/ i|l nic^t großer

a\ß 3^nen gcbä^rt. 6ic fd)u^cn t>ie(me()t onDrc jartj

Ud^e @ctt>äd)fc t)or Der 5)?acf)t Der ©onnc^ unD n>enn

©ie ibre glätter gleich ^od) tragen, imD fict) Dem ha
gierigen 51uge in i^rem fd)on(?en <Sdt)mude )|eigen: fo

gcfcbie^t Dicfeö , um Die fur^c 3^it , njelclje 6tc in Dic<

fcr 5BcIt JU bluten böben^ i^rer ?5efrimmung gcmaö

onjuroenDen/ unD Dann ju einer toüfornmencn %tüd)t

JU reifen. Tonnen wir Diefe Dann gtcict) nic!>t fo lant

ge, wie »ir njünfd)cn/ aufbewahren: fo muffen Yoit

une Damit trollen/ Dag wir für Den5)?angel Der Steuer

Durc^ Die CO?engc Der Steigungen überftüffig be^a^lt

(inD.

9lber am €nDe/ meine S3ef?C/ bitte ic^ (Sie Doc^r

Diefe fleinc ^etjßarfung anbern in Diefcm neuen '^ahvc

nic^t onDcrö, alö nac^ Dem SlbfiXbrungemittel ju geben.

SDie 3aOl Der 5Blumengecfc ijl nietet fo gro§, alö Der

iiebbober Dc^ reinen ^orn^, unD »er fein ©ewacbö

ficl)cr öerfilbern will/ Der ^anDeft immer om flüggen/

wenn er mebr ^orn ali SSlumcn ju SJJarfte bringt.

3^acf) Dem crfien wirD jut ^tit Der 3^ot§ gar nic^t ge^

fragt, unD oft liegt eine SXofc; Die De^ SOJorgcnö er|l

aufblü^ete, c()e cg*2IbenD wirD/ terwelft, entblättert

unD terarbtet unter Den Sü§en. 2)aö 6ct)icffa( oOer

95!umcn tf!/ ein 9)?at ju fcbeinen unD frü^ ju (!erben;

unD Die 2Inbauer Der ^ornfclDcr ^aUn nur 2lugen fiSr

fte, um ftc ou^3urei§en.

€in ^ieb^ober ton SSeiDen.

X
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X.

9ßie ifl t)k ^refpc im menfd)Iicf)en Sefd^le^tc

öm heften ju öcret>cln?

£) ff^ttjcigen ©ie ja (litte, mein fc^onet ^errl

©le geboren auc^ mit unter Den Slbfall De^ mcnfctili«

c^ctt ®cfcf)(cc^tö ; Der Slusfpruc^ unfcrö Srofefifcten

^Öilofop^ctt war:

eö giebt nur dreierlei dcöte ®tanDe unter ben

SKenfc^en^ aU bcr @tanö ber ^äQtt, bcr Ritten

«nb öer SIcfecbaucr; aUe^ übrige gefrort jum 2ib)

faU/ worauf man nic^t öicl rect;nen mu§.

Unt> <5ie alß £)ic^tcr, mo ©tc f?c^ nic^t balb, nie.

t)lc ©anger in Sirfaöicn, eine XpeerDe anfc()affcnr faUcn

gen)i§ unter Die (Spreu / ttjenn man ben Slbfad auf btc

©c^roinge bringt, um nocf) baö ^intetforn ober bic

£)rcfpe ju gewinnen» ^i(i)t wa^r? o wenn man nur

feine ©ro§e fcnnt: fo betriegt einen bcr ©c^neiDcr

, . unb auc^ feine eigne gute süicinung nic^t.

©ie ()aben alfo gar feinen Scruf, unö guten 9)i5b*

eben r
bie wir fo ein bi^c^en me^r 3"t< o^ö onbre, bf

r

^ccturc fd)enfcn, unb unfern @ei|l wie unfern Äorper

f^ü
fd)mucfctt fu*cn, öorjuwerfcn, t>a^ wir bie ganjc

£>fh>nomie ber SRatur jerflorten; unb ic^ backte, wir

I)anbelten beibe am Hugflen, wenn wir mi einanber

tiae .0^"t)werf nid)t tjcrfc^rien.

SIbcr foUte eö benn wirflic^ fo ganj richtig fepn..

ba§ bie 3ager/ hU Wirten unb bie ülcfcrbauer Daß

reine Äorn in ber QBclt ausmachten/ unb atteö Uebrigc

jur Drefpe geborte? Unb foüte e^ auf ben Satt,

baß wir unö biefc ^rofefifcOe (Sim^cituna gefattcn laf<

fcn
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fett müßten^ ntc^t Mittel geben/ ouc^ noc^ Die Z'Vc^pt

in <|>rel§ ju bringen! S)ie 3ta(idnet n:'arfen lange tie

obgcwunöencn J?ü(lcn Der ©eiDcnnjürraec in tcn 9)?it1/

blö fic enDltc^ lernten / Blumen Daran^ ju macficn;

«nö mir 2)cuffd)en fc^ufen auc^ ein 03inT, Denn (Bd)hi

pfer finD mir Doc^ immer gemefen/ ou^ Den fonf! weg?

gcfpiilfen ©c^ü^^en Der QSarfcfte ettoa^f Da^ eine S5ln5

me bel§cn foflte; maß DünftS^ncn alfo, wenn mir audt)

noc^ fo efmaö auö DcrS^rcfpe oDer Dcr@prcu mac()ten?

»enn id) @ic jum (£-jrempel al^ eine Jpülfc in eine

Siofe öermanDelfe f unD Dlcfer ein ^la^c^cn auf meiticr

^aube, oDer an einem anöern Orte, mo ©te t)icUeld)t

lieber öerblübetcn , cinräumete; mürDen @ie ti mo^I

bereuen, nlct)t blo^ jum ^iimpernijfel crfc^often 5»

fepn ? €8 fcmmt nur Darouf an/ mic id) Da0 S)ing in

meinem ^opfe Dref)e t fo finD Sie ©preu oDer ?iofe.

60 öiel bfeibf InDeJTen immer/ mir mögen nun
fet^n ma^ mir moüen/ richtig, Da§ Die S^refpe, menn
fte gcnu$f unD bercDelt mcrDen foU, eine ganj anDre

JBe^anDlung/ OI0 Daö reine ^orn erforDere; unD ^a§

mehrere 3irbcU unD mehrere ^unf! Daju gf()6ren/ S?aum*

mode 0U5 Der ^eeDc/ aljj ein (Stuä ^omcnD auö gw
tcm Slacfifc ju machen. @ie erinnern fid) , mie unfer

Srofefe Die O^ren fpi$te/ aH er ^6refe/ Da§ ein bübi

fcbcr unD junger ^ktn{d) üerDammct murDe, jebn ^a^xe

lang mit unrergefc^lagenen ^Seinen auf einem Sifc^e ju

fiiptn, um ficb Dereinf? mit Der 6d)eete unD Der D^aDcl

in einem kleinen engen ©rübcfjen ernaf;ren ju fonncn.

^ae ^ei§t / rief er / Die S)refpe auf eine graufame Slrt

öereDIcn; unD ma^ mürDc er gefagt ^ahm, menn er

gebort f)att«f Do§ man foId)cn jungen S5urfc^cn nict)t

allein mancben gcncrtag, fonDctn aud) fogar Denllrotl/

ficb alle tier 2Soct)en ein 5JJal red}t augDeljnen ju tont

nen,.
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«ctt, ob« ben fogcnanntcn blauen ODiontag abgcfc^nitii

tcn Htte?

g^uiif backte ic^^ gettjonnc bie ©ac^e fc^on eine

Ättbrc ©elialt; uuD wie Ratten cinigcö DCect)t' Den 9}?o>

ratiflcn junurufcn/ nic^t aüeß S^'mexhm fofort in Den

sil^inD ju »etft'tt, ober aUcnfaÜe füc ba^ 95tc^ fcfctotcn

ju latTcn , wenn e« nic^t auf bic nam(id)c 3Irt brauch»

Ux iÜ, wie ba^ reine, €ö i|l ein rounbccUc()eö 5:)in3

Jim biefcn 2lbfaa beö menfc^ilic^cn ©ffc^led)tö, fcitbem

man feine Sleüierc t>on ^unbe« ?9?ci(cn für bie ^agb

»on ^unberf ^rofefen ungcbauet (aff^n wiH ; unb nod>

tounberbarer ifl cö/ b,a§ oft aug biefem SlbfaU baö

Sorn ertt)äct)|T, woö in bie 3rofcfifct)e 2Bi(öba^n gefaet

tüirb, 3^ac^ bem 2lu8fpcuc^c unfecö 5Bilben, geborte

fcer ^off bie SSucgcrfd^aft / unb bie gan^c bcrö()mte

©fla^rten^Slepubilf jur (Spreu, ober wo norf) einige

barunter ber 3agb unb bem 2Icferbau ein ©tiinbc^en

fct^enfen/ jum ^inteiforn ; wa^ fann aber barauö nid)t

gcmacbt werben, wenn eö bon gcfc^lcften 9)Jci|lcrn unb

söJeiflerinnen geworfelt/ gemahlen/ gebeutelt unD Per*

bacfcn wirb!

3fboc() meine SOtclnung war eö ni4)t, mlc^ auf

<tne fo ernflKtc @ac^e ciniulaJTen. 5^ie grage unter

unß id bloö/ ob idi) alö ein fteincö ^i\lß^en gerabe

öüe bic eigenfd)often unb Xugenben eines achten, fä)6#

nen, reinen 9Bci$enß I)aben muffe; unb ob ic^ ntrf>f,

Da ict) mic^ gutwiUig unter bcn ölbfaU rechnen lalfc,

tai ^riüiicgium babc, micö ein bißcfecn mit einer um

fc^ulbigen , ober wie fte es nennen , empftnbfamen geo

ture ju amüfiren? 5)ie Umf?anbe, welche ee nbtbig

gemacht babcn, ba§ jwei gefunbc flarfe SKannfr ben

Dritten , ber oft nur ein flelncr feiner ?0?oraa|l ijl , in

bei 6änfte tragen/ f^nncn « Ptelleid^t ttuc^ notblg



mad)cit , i)a^ taufcnb fid) Mo^ mit ?efen Befc^afftigen,

um eben fo m\ 3lutorcn öa^ 25rob ju geben. 3»?

me()r fid} öie 3al)I öerjenigen t?ermer)rt, öie nic^tjiunt

reinen 5?orn geboren; unö je notf>wen&i9ev tiefe ^ev=

ine{)run9 i\t, mo voiv un^ nid)t, n?ie öie S^'ofefen,

aui unfern 9ieviren treiben U^m njotten, &e|1o l)aiu

figev n?cröen and) bie Q3ere&liing^mittel roerben mufs

fen. tlnfer ^ujier t)at fd)on angefangen, atte 6(^rge

ber Sänge nac^ einjnfenfen , weil ber <^irrf)I)of ju ficin

tuirb; unb icf) furd)te, wenn wir bereinft aurf) fo bei

lebenbigem l^eibe ju fielen fommen, t^ tvirb nod)

manche eitle Jöefc^afftignng erbad)t werben muffen,

um un^ alle in Bewegung ju erl}alten.

Xteberlegen ©ie ei^, mein g^eunb, unb fd)icfett

mir allenfafl^ einen beffern ^orfc^lag ju meiner 25er:

ebelnng. 9Iber 2^vc ^JJuppc will iö) nid)t fc^n, ©ie

mod)ten meiner fonft gar ju balbe mube werben ; auc^

nic^t '^i)\'c ^Imarifli^, weil ^l)ntn ber 9\eim gleich m^c

f ()iniö bringen würbe. 30te S)?ufe ober fo ewoa^f

voa^ ber 2)ic^ter fic^ t^glid) wunfc^t unb niemals ev;

^i\lt, mochte iö) am liebflen fepu; um mic^ iin bi^*

c^en ju rächen.

3Imalia.

xr.

ß:in ©efpr5c^ jwifc^en 5)Zu«€r unb ^oc^fer»

2) a ^ ^ i n b. SÜJama ! warum Ijat ber ?D?a^ler bort

mitten über ben fd)cnen ©piegel eine ©uirlanbe gemault ?

S^ie 2)?utter. Siel)jl bu benn nic^t, t>a^ er

bort geborfien i(f , unb bag er biefen Sorfl ^at uer^

bergen wollen?

8R6f««patr. qjftantaf IV.^^. '^ S)aÖ
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2)aö ^in\i. S)Jama! warum ()cit bcr Äaufman«

ju t>cm fc^oncn ^ii?, \vM}ci\ fit mir gegeben Oaben,

<i» 3^"9 '^'^^^ i^oc^er genommen?

S)ie SÜJutter. 2)amit man bei ber 6rf)on()eit

öer Sarben bie ^oc^er üergeffen follte.

S)a^ ^inö. SKama! flni> benn überall Serjte

wnb i^b^ev , n?o ubevflufflger 6cl)mu(l i|l?

2>ie 2)?utter. 3a, mein Äinb, überall. 53iel

fJJuö i|i immer ein ^iiä^en , M^ lrgenbn>o etn?a^ fe^U,

ii fep mm im Äopfe, ober im 3«^"Ö<?-

XII.

@c5rei5crt einer altert ^^efrau an eine jintöe

€mpftnt>fame»

©ie tf)un ^f)vem SDJanne Unrecht, üebe^ 5\inb,

tuenn ©ie von i^m glauben, ba^ er ©ie jeßt weniger

liebe , al^ \?ort)er. @r ifi ein feuriger, tOatiger ^a\m,

ber 2lrbeit unb SiJIu^e liebt , unb barin fein Q^ergniu

gen fünbet; unb fo lange wie feine ^iebt gegen (Sie

i^m QIrbeJt «nb 9)?ül)e macf)te, war er ganj i>amit

befct)afftiget. -©ie aber t>ie{ei natürlicher ®eife auf;

öel)öret l)at: fo i)<it fid} 3^r beiberfeitiger 3"l^i^»W

aber feine^wegesJ feine ^kbt , wie .©ie e^ • nel)men,

veranbert.

ßine 2kU, bk erobern will, unb eine hie evo-

bert i)at, finb *^\)iei ganj nnterfct)iebenc ^eibenfc^aften.

3ene fpannt alle Strafte be^ gelben ; fte lagt il)n

fürd)ten, t)offcn unb wünfc^en; fic fü^rt {l)n enblitt)

von Sriumpl) ju Xriump^, unb jeber %i\^ breit, bm
fit tt)m gewinnen lagt, wirb ein 5\6nigreic^. 2)amit

untei'l)alt unb cvnal)rt fte bie ^<inii I^atigfeit bes

^I»»an:
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SOJanne^, ber fid) i()r üOerla^t; nbev &a^ fann tiefe

nic{)t. '^ev gJurflid) gen^orDcne (Eismann fann |Tc^

nic^t wie öer £iet>()abcr jeigen ; er I)at iuct)t ane biefer

ju furchten ,
ju hoffen unö ju ronnfc^en ; er i)at nid)t

ttie^r bie füfe a??u^e mit feinen Sriump^en, &ie er

»or()in t)otte, un& n?a^ er ein 3)?al gewonnen f)atf

nivt) für if;n feine neue Eroberung.

S)iefen ganj natMic^en Unterfc^ieö , liebet ^inb!

jniW^n ©i^ fi<^ nur merfen : fo wirb ^iynen t>k ganjc

2luffu()rung i()reö 3)?anne^, ber jie$t me()r ^Sergnugen

in @efd)dfften a\6 an i^rer grünen 6eite fxnbet, gar

nid)t luibrig tjorfommen. dli^t roaf)t
f
@ie munfc^;

ten noc^ u)o()(, baf er roie oormali mit 3^nen einfam

auf ber Ülofenbanf X)or ber ©rotte flgen, 3f)nen in

t)a^ blaue Qleugelc^en fe^en, unb um einen Ä'u0 auf

3^re fc^one ^anb, fnien foflteV ©ie münfc^ten nec^

v>oi)\, t>a^ er '^i)mn tai Q5lüd ber 2iebe , x^ai ber

Geliebte fo fd)(au unb jartlic^ fdjlbern fann, immer

mit fraftigern Sarben ma()ten, unb ©ie »on einer

^nt^ücfung jur anbern fuhren mochte? — 3)?eine

5öunfd)e gingen n?enigflen^ in bem ertlen 3al)re , ba

id) meinen 3)?ann ge^eurat^et {)(xtu, auf nic^t^ roeni;

ger ai^ biefe^. 2lllein eö gebt nicf>t; ber belle 2Äann

\\} and) Der t()iltigf!e 3)?ann; unb mo bk 2kbe auf«

l>ort, 5trbeit unb Snu^e ju erforbern — tuo jeber

Jriump^ nur eine^ieber^olung bd porigen ijt— roo

ber ©ewinnft fon>o{)l an feinem 5Bertf)e al^ an feiner

S^eubeit »erloren i)at: ba verliert auc^ jeber Xrieb

ber Ibatigfeit feine gehörige 3?abrung, unb roenbet

ficb »en felbfi babin, wo er bie\'^ beffer ftnbet. 3)er

weifejie 59iann gebt auf neue (Jntbecfungen au^ , nnb

fiebt ba^ gntbecfte nur mit 3)anfbar6eit an. (?^ ge^

^ort jum !l0cfen unfrer ©eete , ba^ fie immer befc^aff;

!5) 2
,

tiget
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ti^n feyit «nt> immer weiter wifl; tiub tvenit unfve

füianner von ber 53crnunft nuf blefem 5ßcge in ben

©efd)citft<?n it)«^ Seruf^ tvo^l gefu^ret werben: fo

burfen wir nic^t barüber fd^moüen , t)a% fie fid) ntd)t

fo oft aH el)emal^ mit un^ am 6itberbac^e ober

unter Jnifeni^ Suc^e unter()alten. 5(nfanö^ fam e^

mir anc^ ^art uor, eine fold)e QSeranbcrung ju ertro;

gen. 2iber mein SKann erflarte ftd) barubcr gnn^

anfrid)ti9 gegen mid>. 2)ie ^renbe, womit bu mid>

empfang!!, fagte er, »erbirget beinen ©ram nid)t,

unb bein trübest 3lnge jwingt fidf oergeblic^, ()eitcr jn

fepn; id) fe()e, wa^ t>i\ wißf!: id) foll mit bir wk
juvor auf ber Diafenbanf fi^m, immer an beiner

(Qüu ()angen, unb von beinern Dbem UUn\ aber

bies if? mir unmöglich. 3Kit Men^gefaf)r wollte id)

tiid) nod) auf einer ©tricfleiter com @Iocfent()urm

()ernntcr tragen, wenn ic^ bid) nid)t anberö ju bes

fommen wugte; aber nun, tia id) bid) ein 9)?al in

meinen Firmen fefi f)abe, ba alle @efaf;ren uberwnu;

Un unb ai(e ^inberniiTe befiegt ftnb; nun finbet

meine ^eibenfc^aft üon biefer ©eite il)re vorige 2)e;

friebigung nic^t. -Ba^ meiner ©genliebe ein ^a\

geopfert i|?, I)ort auf ein Dpfer ju feyn; tie (?rnn-

bung^ = , (^ntbecfung^ : unb ßroberung^fudyt, bie ic=

t»em 3)2enfd)en angeboren if!, forbert eine neue l^auf=

bal)n. (£l)e ic^ bid^ hatte, brandete id) alle Xugenbcn

ju ©tufen, um an bic^ ju reichen; nun aber, ba id)

bid) i)abe, fegte id) bid) oben baranf, unb bn bijt

nun bi^ bal)in bie obcrfle ©tufe, von wc(d)er id)

voeitev fd)aue.

©0 wenig mir auc^ ber ©locfent^nrm , unb bafj

id) bie (H)ve l)aUn {ollte , ber Ood)|te %n^(d)ämei

meinet 3)?anne^ gu fei)u, gefiel: fo begriff id) bod>

enblid; mit- ber Seit, unb nadjbem icb bem i?aufe ber

menfd>;
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inn;frf)I{c|>eii i^anbUtitgen wdta nac^ge&ad>t f)att(,

t)a§ e^ md)t cin&erö fei)ti fbmne. 3^ manbtc anc^

meine %i)atiQUit, Die Dicf{eid)t mit &er ^eit auf ber

Skfenbanf ^angetueüe cjefmtben ^abeit wiivbi , auf ^\t

ju meinem Berufe 9el)oi'i9en {)a\\?>{i6:)m (?5efd)affte

;

«nb wann xoix bann Ux'Oi m\i tapfer getummelt Oats

U\\, unb un^ am 5l6enb einanber crja()Ien fonnten,

n?a^ er öuf bem gelbe unb icO im f:i<x\\^i ober im

©arten gemacht {)am'. fo waren wir oft froher unb

vergnügter , o,H atte liebeüollen (Seelen in ber ?©e(t.

Itnb wa^ bo^ @(ucf(ic^f?e liaWx ift: fo l)at biefc^

.^Sergnugen un^ and) nad> unferm breif?igja()rigcrt

^Oetlanbe nic^t perlaffen. 2Btr fprec^en nod> i^^w fo

lebhaft t»on unferm ^^aw^vit^iw , aii wir immer gct^an

t)aben; id) ()abe meinet 5Ü?anne^ (?3efd)marf fennen

gelernt, unb erjaljle i^m fowo(>( auj? politifd)en aH
gelehrten 3fitungen, voa^ ifym besagt ; i^ üerfd)reibc

if;m ^a^ -öurf) , unb lege e^ il)m gebunben ()in, voa^

er tefen fod; ifS:) fü^re ^k Sorrcfponbenj mit unfern

»er^euratOeten Stinbern, unb erfreue i()n oft mit gus

ten 3kd)ric^ten von i()nen unb unfern fleinen unfein.

ÜBaf i\\ feinem 9?ec^nung*iwefen gebort, t?er[le()e ic^

fo gut, afö er, unb erleichtere i^m baffelbe bamit,

ba^ ict) if)m a^t 25clege vom ganzen 3af)re, \:ik burcO

meine ^awtz gel)en, jur ryanb unb Drbnung ^alte;

jur 9iotl) mad)e \(i) aucO einen Seric^t au bie :ood)i

prei6lfd)e Kammer, unb meine i^anb parabirt fo gut

in unferm (laiTenbucbe, al^ bie feinige: wir finb au

einerlei Drbnung gewohnt, fennen bm ©ei(c unferer

©efd)affte unb «Pflichten, unb ^aUw in unfern Un^

terne^mungen einerlei 2Sorftd)t unb einerlei Siegeln.

'^ii^ii würbe aber wal)rlic^ ber Srfolg nie ge^

wefen fei;n, wenn wir im @f)e({anbe, fo rok uorl)in,

bie sRolle ber jartlid) i-iebenben ^jefpielt, unb unfre

XOatifl'
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Sf)attöfett mit 33evrt^erung unfrer öegenfeittöen Siebe

erfcl)ö})ft t)atten. ®it würben bann üicüeicbt jeljt

einanbev mit l^angeroeile an{d)amtt, bie ©rotte ^u

feurf>t, t>ie 2ibenb(uft ju fu^l, ben 2)?ittag ju {)eig,

«nb ben SÄorgen unlnflig fünben. 5ßir würben im^

nad) @efeflfct)aften fernen, tit, wenn fie famen, ftcl)

bei un6 nicbt gefielen , nnb mit 6rf)merjen bie Btunbc

jum 2iiifbrud)e erwarteten , ober wenn toiv fte fuci)ten,

uni wieber fortwunfct)ten. ^ir würben, ju lanbe?

leien verwohnt, nod) immer mittanbein unb greuben

beiwohnen woKen, X>ie wir nicbt genießen fonnten;

ober unfre 3wff"<i)f J»ttt (3pie(tifc()e , aU i)em legten

Drte , wo bit 3Uten mit ben ^^ngen frguriren fönnen,

ne()men muiTen.

üBoIlen ©ie fic^ nic^t einji in biefen §all ver;

fegen, liebet ^inb! fo folgen 6ie meinem Seifpiele,

ttnb quälen fic^ iu\b ^bren rec^tfdjaffenen 3)Jann nicl)t

mit übertriebenen gorbmmgen. ©laubcn 6ie aber anc^

inbeffen nicbt, ba^ idy micb fo ganj bem 23ergnugen,

ben aj^einigen ju meinen §ü§cn ju fe()en, entjogen

I)atte. O ()ieju fiinbet fi^ weit ef)er ©elegenbeit,

wenn man fte nicbt fud)t, unb ficb jn entfernen ^d)n-

net, a(^ wenn man fidl) aüi ?0?al, nnb fo oft e^ bem

^etrn be\kht, auf ber S^afenbanf ftnben \ä^U 9iod)

je^t finge iii) unterweifen meinen fleinen Snfefn , .wenn

fte hei mir finb, ein ?iebd)en wor, wa^ ibn jur S'^it,

aH feine ^iehe noc^ mit allen ^inberniffen ju fam^

pfen f)att( , in gntjucfung fegte; unb wenn bann bie

i^Ieinen rufen : Ancora ! Ancora ! ©rogmama — er

ahei bie 31ugen »off ^reubentbranen i)at: fo frage

tcb ibn wol){ nod) ein Wldi , ob e^ ii:)m jegt nicbt ju

gefaf)rli(^ fc^iene , micb auf ber ©tricfletter uom ^irc^j

tburme ju f)oIen? 3lber bonn ruft er eben fo beftig

wie bie i^leine«: Dl Ancora, ©rogmama, Ancora!

Xlll.



55

XIII.

Koc^ dni, mm Äinb! t)aU k^ »ergeffe«, 5ß>ie

eö mir »orfommt: fo t?er(ajfeit 6Je ffd> (ebiglid) auf

^l)te ^iitc &ad)e unb 30»* Ö"tf^ •^•^rj ^ i?tellcid>t aiic^

woU ein bi^ct)eu auf 3^)^'^ fd)6nen blauen Qlugen, un&

fpintifircn gar uic^t Darauf, ^{)xen 33Janu oou neuem

an ftc5 J« jic^en. Tädi^ tändyt, &ie ftu& ju /)aufe

geraöe fo , me cor ad)t Sagen in ber ©efelifc^aft

bei unferm et)rbaren ® . . . . , wo ic^ eurf> fo füüe

unb jrcif antraf, al^ wenn i()r nur jufammen gefom^

men tohvet, um euc^ ^angenjeile ju machen. Ü)terften

©ie aber nicl)t, ivie balb id) bic ganje ©cfcflfc^aft

in iöenjegung brachte? 3)em alten mnrrifd)en Sami

meratf) faßte id) : er ijatte boc^ {e$t{;tn 9?ed)t 9ef)abt,

t>ag man ben SIbfall ber ©teinfor){en nid)t, n?ie e^

-jm Dictionalre encyclopedique flunbe, jum Suuger
nu^en fonnte , ic^ \)atti e^ auf allerlei ^>ei\i bamit

verfud)en laifeu — uub ftugö warb er fo ()eiter unb

berebt, wie ein 0eIef)rter, ber ^id)t ber)a(ten lyaL

3u bem in fic^ felb|l ycrtieften ÄriegeiJratf) ....
f|)rad) id): feine iprop^ejei()ung , ba^ Clinton ^f)ari

leijtown erobern würbe, wäre eingetroffen, Unb nun

fam ein 3)Jal nac^ bem anbern: bai f)atte er fo ges

toi^ gewußt, ba^ er feinen Äopf barauf verwetten

woflen; worauf fid) alle^, wai Dbem l)atti
,

gegen

i^n rubrte. 3"bem |eber f)kbei feine poIitifd)en (^iiu

fidyuw au^framte, fagte ic^ meinem 9tad>bar, bem
jungen 3)J . . . . einen 25er^ tn^ Di)\', we(d)en er

ef^ebem gemad)t f)at:

Unb i\)ve J^'üflcl würbe« Qte^,
gingen ?Binö, unb inadjtcn

<£in ©cfdjwirrc burrft tai 2anh,
£>o|i man faum fein cigncö «Bort »erflan^

Unb
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Unb üttöleii^ langte kl) ror iijm votbti, um Ue
neue Ui)t mit 25ri(lanten ju tefcf)cn, lücldje feine

Siacbbarin auf bcr anöeru Seite jum erflen 2);ale

öugdegt I)atte. 3)ie Ärieges^ratfjin fragte id): wo fte

i()ren aKediebfleu neuen ^Ißacjen l)atte mad)cn laffen;

unö um ber Äammerratbin jugleid) ein Kompliment

ju mad)en , fu^tc iö) i{)ven nieblic()en fleineu' 3»»Ö^n-

2)amit fing awd) ber übrige Xt)ctt ber @cfcnfcl)aft an,

ftc^ etnja^ froher ju f{il)len , unb unfve ginget ujur^

ben auc^ groy, fo t>a^ mt fc^erjenb unb tanjenb ju

2ift1)e unb wieber baüon gingen.

%ie id) e^ f)ier in ber ©efellfc^aft mad)te: fo

mac^e id) e^ auc^ tilgtic^ ju f)anfe. ©o njie id) be^

?[l?orgen^ auf)?ef)e, fcf)affe id) mir ein f)eitere<^ Sluge,

welc^ei; id) mir immer verftt)affen 6ann, wenn ic|>

nur frifc^e^ unb reineö 3f"9 überwerfe ; unb ()abe

alle ^a\ einen ©d)erj ober eine fleine ©c^meicf)e(ei

für meinen SOZann in 2$ereitfd)aft ; follte fi^ and) nur

barin befielen , i>a^ er geflern 5Ibenb red)t prop{)esei;

r^et Ijahe , mi eiJ biefen 3)?orgen regnen würbe, dt
mu§ e^ immer üorljer gewugt ()aben , ma^ in ber

•Oauö^altung^befl^Hung gerat^en würbe ober nic^t;

er ijt eö immer, bm ber (Jrfofg rechtfertiget, wenn
wir neue^ ©eftnbe bekommen ()abcn , ha^ nac^ feinen

p^9ftognomifd)en (rtnfic^ten gut ober {d)Ud)t einfd)las

gen foflte; wäre id) i^m gefolgt, fo waren wir unfer

5iorn ju einem befTt'rn greife lo^ geworben, unb

wir waren beifer mit bem flauer , al^ mit ber gf^jar^

cette gefa()ren — tai wei^ id) it)m adeö fo gut ein^

jubrorfeln, ba^ er bie S^unfl nicbt merft, unb wenn
er fie- axid) burd>fc{>immern iid)t, mir ben 2)anf für

meine 3)Zü()e, d\\ üufriebene^ 'iBort, nid)t uerfagt.

2)amit i)t ber Jag angefangen ; wir fc^eiben bann

gemeiniglich aui einanber , unb be^ 2)?itta9^ l)abe id>

'
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^»a^ Dteue^. !IBiv ()abcn un§ frof) \)er(afTeit unb (a

^en Ulis fi'o^ roieber. iiimw Heine« Gnfel »on brct

3a{)reit , ben mir bei un^ ()aben , fe$e id) if)m nn bic

©eitc, baö i^ bann feine ^:pnppe, bamit mug ei* fpie-

(en. 5i)iad)t ia^ itinb ewa^, ba^ ti)m gefaßt : fo

fage ic^ i()m, eö fei) b'er kiblic^e ©rogpapa. 3|1 ber

üBein nic^t gut: fo beiuunbre id) feinen feinen ©e^

fttmace, unb laffe if)n glauben, er fei) anö einem

neuen gaffe; finbet er bie §elberbbeeren njo()lfc^mecfen=

ber, aH biejenigen, fo ic^ i()m au^ bera ©arten t>or=

gefegt ()flbe : fo l)abe tcl> auf einem iKebentifc^e auc^

»on jenen für ibn in 25eveitf(i)aft. ©c^mccft ihm hai

üßaffer vortrefflich : fo ifl e^ au^ ber üueKe am
25erge , bi( er felbjl i)at offnen (ajfen ; unb fo mag er

loben ober tabeln , id) marf)e if)m gleich) ein Siagout

baran<^ nacl) feinem ©efc^macfe.

2)a^ gel)t nun freiließ fo nit^t, wenn man immet

ben 2)?ann gelten \a^t, hii er t?on felbjl fommt, t{)tt

nie an^afelt, ober wobl gar \?or if)m mit einem lan^

gen 3»g<^ i?on Q3erbrug im ©c(Tid)t erfd)einet. 2ibec

e'i ill bod) auc^ fo frf)roer nid)t, mein liebet Äinb!

juie ©ie glauben , einen 3)?ann auf jene 2irt fo ju

regieren, \)a^ er noct> immer einigermaafen 2ieb^aber

bleibt. 3<^ bin nur eine alte ^van; aber ©ie fon«

nen noc^ wai^ 6ie wollen; (in üöort Don 3^)"^»/ l^^

rcd)ten 3?'^ f()"t genjif feine Uöirfung. Üßa^ brauj

d)en Sie eben bie leibenbe Sugenb ju fpielen? 2?ic

©eufjer einer grau Hub gut j«m »erfc^eud)en , aUt
iticbt 5um anl)olen; bie 2;i)rane be^ Uebenben üKdbs

d;en^, fagt ein alte^ ^^nd), |!el)t »tc ber X^au auf

ber Siofe; aber tic auf ben ^Bangen einer grau, ijf

für beu u??ann ein Sropfen ©ift, ben er um aUd in

ber ^elt nid>t »erfd)luf^en mochte, ©teilen 6ie flc^

nuc
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nur tmmev fi'eubtg unö i}d)v , fo mtrb c^ bcr ?)2anu

anc^ »vcrbcn, imb wenn er es^ geworben ij?, mcrbeu

6ie c^ auc^ »ori ^evjen luerben. .

^{e Siinff, fo ba^u (jef)6rt, ift fo grof ntc()t.

:l^t(^ti^ fcbmeid)clt einem Spanne mef)v, a\^ bie ^vmte

fdner Srau; er flel)t fid) immer jlolj ol^ ben Ur()ei

ber berfelbe» an. ©o balb ©te aber rerf>t freubig

Hub, fo werben ©te auc5 leb()aft unb «nfmerffam

werben; jeber 5lugenbtivi wirb '^ijnen eine (Seiegens

l)eit geben, ein gefälligem? ?iport anjnl^ringen ; unb

©ie werben halb barin fo gelduftg werben, bog 6ie

ntd)t nötl)ig I)aben, 3(>»*^» Q^erlfanb in gro§e Unfo^

tlen jn fe$en. ^mv^ erforbert ei? freiließ ein Ümui
©tubium, unb ic^ erinnere mic^ noc^, nenn iä) vot--

bem in ©efeKfc^aft ging , ta^ U^ üor^er hii ^^arafs

ter atler ^erfonen, welche bavin cvfd)nnm würben,

tiiü{)fam überbac^te: um ba^jenige anßfünbig jn ma;

c^en, Yoa§ id) einer jeben ^Paffcnbe^ unb 2lngenef)me^

fagen wollte. 3Iber e^ giebt fic^ boc^ balb, unb ^\u

le$t wirb e^ einem fo mec()anifc^ , wie btn großen

.^errn bei ber ^our. 3()nf" ^^^^ ^^^^i 3^)^'^ ö"^^

grjie{)ung, tic in biefem ©tucfe augerorbentlid) viel

vermag, fe^r ju f?atten fommen, unb 3()ve ©mpfitnbs

famfeit wirb bann \iie cbel|le (3ahe^ werben , bie ^f);

neu bie 'Statut gefc^enft i)at: wenn fte jur freubigflen

'Xljdtigfeit übergebt, unb jeber ^anblnng ba^ ©anfte,

©efdüige unb ^ävüid:}e einbrucft, voa^ \e^t nur im

©tillen fc^macl)tet, ober wie eine 251unte im 5\eIIer

bliit)ct. 3()r lieber «Wann wirb flc^ auf ben l^orbcer^

reifern fonnen, bie Sie if)m unterlegen, unb ©ie

lartlic^ einlaben , ba^ «JSergnugen , wai Bie if)m »er-

fct)afft Ijaben , mit il)m jn t^eilen.

XIV.
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<^ä)UiUn einer ;4)ame m i^tert ^i^i^tn

greunb, «nb jwar t»om ©rnnb meinet ^crjejii^; nber

5(}re (?ntfc{)ulDiönn9. „bag 3t)rc polterube ^{$e ein

9ia(urfc()lcr fet) , ben man uberfeljen inufle" laffe i<i)

\>nxä)ani nic^t gelten. 2)enn eine^ 2f>eil6 ifi e^ nod)

gar nid)t an^9emad)t, bag e^ eben fo tvol)l gebvecl)s

lid)c ©eelen, aliJ gebre(^(ic^e 5torpev tjebc: unb an«,

bern %i)QM , c?enn e^ auc^ einige (Seelen geben foüte,

bte von Dtatur ^viippel njaren: fo g(anbe id) bod>

nid)t, tici% man fold)e (Beitle^fi'Appel mit eben bent

d)riilftd)en 50?tt(etben ertragen muiTe , tr»cmit man
einen üon dlatnv fc^ielenben ?9?enfd)en ju ertragen

»erbnnben ijr. (gnblid) fe^t man and) bm forperlf;

d)eii §el)lern noc^ wot)l ctwa^ entgegen , unb fc^ienet

ein fd)n?ad)e6 35e;rt , roaö ju f)infen brof)et ; bafjer e^

britten X()ei(^ l)od)jl fi^ablid) fepn würbe, berglei(^eu

von 9^ltur niangell)afte 6eelen o^ne ^ulfe ober of)ne

©d)ienen, trenn ic^ e^ fo anöbrucfen mag, ju laffen;

unb njo{)er woHen 6ie ©t^ienen für bk <3eele fuc^en,

wenn 6ie fold)e nid)t cinß tim ^oru , bem Unwillen,

unb ber Q3eracbtung nef)men, womit man bcr9leid)eit

uatürHc^e gebier ber 6eelen befti-aft ? ÜBie fef)r wür^

ben t>k{e immer mcf)r unb mef)r i{)rem ubien .f)ange

folgen, wenn man tie Diarren bebauerte, baf fte i^on

?Uatnr nic^t red)t gefc^eit waren, ober mit ben Jö^^i^

gen ^itUii> l)atte. f>ki' mug man nic^t afclcifren mit

wof)lt()atigcm ©trafen unb grmaf^wen, unb fo me
mau ber ^inber 6ee(en mit §(ud)ett unb ©egnen,

mit
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mit Btvüfen unö ^eIof)nunöcii nnb mit ntten (Bpann-

iiub (Spci'i*f)ö(3ern , fcic nur megltct) ftnb , umcjiebt,

um fte ^n'a\>( ju jie^en , un& uotf bem Ueberfd)(a9en

ju bewahren: fo mtig man and) be^i Si)?anne^ ©ede,

wenn fte eine Unart angenommen fjat, fo lange r)am5

mern, bi^ fle einen reinen 6d)Iacfen giebt.

5Benn e^ jemat^ einen 9iatuvfef)Ier an ber menfc^s

Iid)en ©eele gegeben l)at: fo ift c^ gemig bie gar ju

5V0§e Scgicrbe, n?eld)e n?ir (;aben, unfern ©cgnern

eine abfurbe golge i()rer Söe^auptungen ju geigen.

2luc^ iö) frif)Ie bie^i 6d>njac^e fo fiarf, wie ein am
l)rer, nnb I)abe i()r üielleic^t fd)on ju riel nac^gege^

IJen, ba iti) ^i)mn je$t auf gewiffe ©etfe ta^ Slb*

furbe 3f)rer (Entfc^ulbigung gejeigt I)abe. 2{ber \x>ai

juürbe barau^ iverben, wenn man gegen biefen §e^;

ler gar ni(^t auf feiner f)üt wäre ; wenn man immer

fogleid) nad) einer 3nl^<J"J ^)cifd)t^ , womit man fei;

iien ©egner fo red)t Ui ber ^üafe in^ D^arrcnfpital

führte, nnb biefer einen mit nod) größerer ^rbttfes

vung in^ 2;onf)au^ fdjicfte? ÜBurbe e^ nid)t eine

!)}?arter fe);n, in ©efeüfdjaft jn ge^en, unb wia'be

man nid)t in beftanbiger 2ing|I ^itum muffen , ha^

fid) t)U lieben £D?anner unb ^errn Kollegen beim

Stra(jen faifen würben?

3d> will inbeffen tamit nic^t fagen: i>a^ man

fciefe £i)?anier ber 5ßibedegung ganj v>erIafTen folle;

nein, fie ifl bk furjcjie unb treffenbfle unter atten,

wenn fie glücflic^ gebraucht wirb, unb eigentlich i>d

.^ofe aU :öaufe, wo man tk ©yllogi^meu in forma

I)a§t. 3d) wollte 3i)»en nx\t bamit in erfennen geben,

ba^ man feinen ©egner nid)t fogleid) im Xriumpl)

unb mit aller ^ituvkit einer 3\ec^tl)aberei in^ Xoll*

i)ai\^ fc^icfen miMTe; t^eil^ tt>cü (i beleibigenb if!,

t^eilö
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ocvfe()len, unö eine bittere ^"jlans machen fann, Die

buvci) eine norf) bittrere öe^obeu tuirb. S>cr beviKf)^

tiöte i'orö 3ioc^efler fn^r einmal in einer j9iiet()6ntfc()e

au^ ber gomobie, unb wie ber ^ntfc^er tum (rmpfancj

feinet §n()r(of;ns^ ^ü{)i, \ia^ er ben Wb gefa()ren

^atte, facjte biefer jn i()m: roenn icf) ba^ 9cn?»§t

^atte, in tk ^oKe i)atte i6 fte fal)ren n?ollen; Dl

antwortete ber 5?ovb: fc ()attefi bu Siarr ja mit beinen

iPferbe» ju erfl hinein muffen. qjf)au! fc^rie ber

iDi^igere ^utfd)er; ic^ würbe (gnre C>errlid)feit nufi

wdrtö Oinein9efrf>oben l)aben (J should have Lacked

in your Lordship) ... ©0 uM fann man oft

mit einer bem Slnfc^eine nac^ 3a»J 9«tf» 3"!^«J»5

anlanfen.

3^r erffer [)i$iger Sin^brncf war : ba^jentge, wa^

(Sie anfu()rten, fey fo flar wie bie ©onne; nnb ber

©c^hi§, ben bie ganje ©efeHfc^aft baran^ machen

foflte, war natur(icl)er ^eife biefer: i>a^ i\)v ©egner

jlocJblinb fepn mu^te. Dh ©ie Siecht ober Unr?d>t

I)atten, bcbarf feiner Unterfurf>ung , benn über bie

Bad)( Itreiten wir nid)t, fonbern nur über bk 50?a<

nier bei^ QSortrag^. 3lber fragen ©ie fic^ fe(b|t: ob

e» 5()r «IßiHe war, ber ©efcflfc^aft einen fo tibien

Segriff uon ^sijtem ©egner ju geben? üßar er^ nic^t,

vok i(i) verfid^ert bin, woju benn biefe ^eftigfeit?

Unb wenn nun bie @efeflfcl)aft gebad)t Ijatte, ei feblc

3^nen an bem Q5efu[)l be^ Qlnfldnbigen, wai ju einem

freunbfc^aftlic^en ©treite erforbert wirb , ober wo^I

gar an einer guten (?rjtef)ung, wijrbe i^nen biefef?

angenehm gewefen fepn? ©cwi§ anc^ nic^f; «nb fo

l)aben ©ie 3^)^»^" föegner wiber if)ren !SJiöen unb

wiber "^^ren eifinen 2>ortI)ei( mig^anbelt.

3(>r
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^f)r jwetter hi^i^ev Qtu^bnicf war: ©i'c wottten

e^ t)er ganjen «Belt juv J^eurtf^eiding uberlülTen.

^tet fam 3f)r ©egner auf eiiiett nod) fct)Iimmevn ?}Jo:

Ihn jii fie()en. 2)enn ein «Ö?ann, Der einzeln in fci^

ner 3(rt ju benfe» i|!, ttnb bie ganje ^elt gegen ftd)

t)at, tfl gcn?l§ ber grö0te 6onberling, njo nic^t ein

fonberbarer Dearr; unb im ©nuibe if! benn boc^ eine

Berufung aii^ba^ Uxtljül ber ganjen 5Bett eine bloge

ganfaronabe : man roeig njo()( , ba? foJc^c^ nic^t ju

erhalten f?el)t. 2)?eine fleine Svac^bavin a Ja Circas«

sienne fagte mit in^ Df)v: in einer fo großen 2Ser:

fcmmlung njürbe gewi^ ein ©c^i^rna entfielen, unb

ber ^immel mbd)t( fid) ber je^igen Äopfjenger erbarm

men, n?enn t>k grofe %üt fo r^igig ivurbe, wie tie

fleine ie^t in meinem ^intmer . . . :£)en (Bpott jo;

9cn 6ie fid) ju, oI;ne e^ ju wiffen unb ju n?otten.

3mmer f|)rac^en6ie von gefunber 53ernunft, ttnb

bem frf)(icl)ten 3)tenfcl)entjerffanbe , n?cmit man 3f)r

Svec^t einfet)en fcnne ; ©ie fagten, eö fcnne nid)t an=

berö feyn, «nb 6ie wollten fein -©ort mef)r barum

verlieren, unb fct)n)iegen bann ju Reiten mit 53erac^:

lung. Dl wenn ©ie ge|*{)en Ratten, wie^wir armen

?[öeiber , bie wir mit bem fro^eften ^^ev^m, mß mit

unfern lieben Scannern jn ergoßen, gufammengefom:

men waren , feei berg(eid)en ©cenen jitterten ; wenn

©ie gefef)en Ratten, wie oft ber grau 3f)re^ Gegner^

i)<\^ S5Iut in^ ©efid)te flieg, wenn ©ie auf jene 2irt

3(}ren Wlawn für ffocfblinb ober für unüerffdnbig er;

Harten ! 5öenn ©ie gefe^en l)htm\ , me 3f)re eigne

liebe v^rau eine l)ei'nlict)e Sl^n'ine nac^ ber anbern

p<rgo§! 5Benn ©ie bie bebeutenben ©eitenblicfc

uufrer iungen ^r^ulein, tai unoermerfte Qlc^feljucfen

ber üuugen -öerrn, t^ai raufj^ernbc '^tm, i>ai 33es

ftffben,



an i^tm Jifpigen gf*«"^» ^3

firefccjt, etwa^ üorjubvitigen , woUi man öa^ ©ej^dnf^

nic^t ^eren foltte, niib alle öic verunglucften 50?it:

tcl
, S^nen öen 6treitpunft j« vei'fd)icfcen , bemerft

l)ätteB: wafnlid) Bi( ti?urt)en eitie folc^e 6c^teue um
3^re (Seele empfangen haUn , t)ie auc^ ber c^vo^tt

2Ratuvfel)ler berfelben ntc^t t)atte jevtrec^en fotten.

Hrtb n?a^ warb nun am 6nbe an^ bem ollen?

3c^ lie0 bie 61)avten eine ^at&e 6tunbe frul)er geben^

um ten ungefc^icften 6tretrev mit einer i)Jnppe ju

befc^afftigen, unb ©ie tjerfpielten mit glu^enben 5ßanj

gen unb janfenben Singen eine ^tit, tie mt be^ 2ai

ge^ »ov^ev jn einer tijeit eblern (frgo^ung au^gefnc^t

Oatten. 2)le 2ßal)rl)eit aber gewann nicf)t^ babei, unb

vielleicht fd)monen 6ie l)eute unb morgen nocl> im

S?auf gegen il)ren §reunb, ber bcd) weiter nicbt?

tl)at , al^ t)aj^ er gelaffen fagte : il)m fame t)\t ©acl)e,

n?elcl)e (Bic b\m fanben, ima^ gnmlic^ ' üor , ober

fdiiene il)m in^ ©rüwe ju fallen; unb iOn bend)te,

mai\ fonne fU and) jnr SRotl) für grün anfel>en. 60
befc^eiben war er in bem 5>ortrage ber 3^ti'{i\, tii

©ie fo {)i^ig ju wiberlegen fud)ten. |i

-D ! mein lieber njurbiger 5<*fnnb, <Bii finb ge\i>i§

ein 3)?ann, bem Siiemanb feine großen 2Serbien|re

abfpric^t; man Ih^t 31;ren (ginftc^ten, 31)i'em difev

unb 31)i'fi* Diebltc^feit i)k »oßfommenfle @ereel)tiöfe!t

jribcvfal)ren*, man wiberfpric^t 31)nen oft nur, um
ftd> »on 3imn belehren jn laffen, unb bie |?arfen

©rünbe jn l)oren , n?omit ©ie jlebe 5ßa^rl)eit in ein

neneö 2\i:)t jn fe§en witfen ; warnm wollen ©ie alle

biefe großen unb eblen 53orjuge burc^ 'jf)xe aüfbvün

fenbc ^i^e verberben? ^Barnm rocUen ©ie biefem

9{aturfel)ler (^ntfd)ulbigungen bereiten, unb flc^ ba-,

burC^ be^ einjigen ?0?ittel^ berauben, womit er i)üd>

einigermaafen ftemaüiget werben fann? 3Joii utir

niufen
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muiTen 6ic wcnigftens nict)t fovbern, tag id) gut;

fd)iilbi9ungen annehmen fofl. Stein, ba^i mulTeu 6ie

md)t; id) will !5f)nen »ielmcf)r je&eö S)Ja(, fo wie id)

J)cnte (^ct()on ()abe, meinen ganjen Untvide« m^^h
hamit 0ie Mvon ben Iebi)afteften ginörurf nef)men,

«nö jar 3eif öer ©efaf)r eimn (gi'retter l)aben mögen.

3c^ mU, wenn wir in ©efcnfd)aft üufammen finö,

iinb id) fel)e , t»a§ 6ie fid) »on 3i)rei' .^i§e ubermeis

ftern iaffen, meinen ßvapauö *) fc^nnrven laifcn,

unö bann fc^Iagc biefe^ ©evaufc^ wie ein 2)onner in

bie 2$vatpfanne, bie ben bejlen 25vafen immer wer;

trennen lagt. 3c^.wünfd)e inbejTen boc^, ha^ er 3f)3

nen mit biefer creme a la Sultane wdI)( fd)mecfen

möge, unb wenn 6ie f)enteJommen , um bie SRnt()e

ju fuffen, womit ©ie geftaupt \i\\ii: fo follen 6ie an

mir eine eben fo warme ^reunbin finben, aU ©ie ein

Wim Sed)ter . . . gewefen ftnb.

5{m alia.

XV.

5llfo foüte man tie (^inimpfuitg t)ec Glattem

(jan^ ^»erbieten.

©c^rci&en einer jungen ?[Kofronc*

9?un, mein liebet Äinbl ic^ mü nid)t^ mef)r

ta^i^iw fagen; Ia§ beinern S)n|enb 5?lnberd)en je

c{)cr je lieber t>ie 95Iaftern gebe«, alle meine «Ißunfc^c

Oef)en bir ttaUi au 2>ienf?e, unö jwar pon ganjem

^erjen.

*) Sine 8(rt neumobif^er ©c^nurrfaften , welche bie ©teile

b(i gttcfecK eingenommen l?flt. (iine ©^nurrfafte aber

tft fo ein »infi, ja e« ift f» «in iöing/ womit ^if Äin»

ber fpicUn.
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.^erjett. 9lber fte^e aucf> r^ernad) ju , tüte &u beine

ad)t ?Ü?abd)ett an öen ?i>?ann bringeft. 3)enn öa^ luifl

ic^ Dir tvp()I im oorau^ fagen , ba§ !ein ctnjige^

taüon |?erben wert>e; unfre 2lerjte uerfte^en ba^ Sing

ju gut, unb ftnb viel ju glucflic^, um öir and) nut

eine ei^rjige 3lu^f?euer ju erfpaven.

5Bo »iff e^ aber enölid^ f)inau^, wenn ba$ fo

fortgebt; wenn bk Srut, öie je^t erhalten ijt, ftc^

tnit gleichem €tfer oerme^rt, unö nic^t^ baoon aHe--

fcbJac^tet n>ivb? 5>orbem banfte eine gute SDJutter

bcm lieben @ott, reenn er rebüd) mit ibr t()ei{te, unb

aurf) nod) tDcbl ein @d)dfc{)en mebr na^m; man er:

fannte e^ aH ein fieberet DJaturgefe^, t)af bk ^alfte

Der Äinber unter bem je^nten 3a^re Min flert^eii

mh^tif unb rid)tete ficf) barnac^ mit ben Höoc^enbet*

ten. 9lber funftig njivb man feine Ä'inber felbfi faus

gen, unb nlfo aUe jmei 'jaijv nur ein 5Bod)enbette

haften burfen, ober mit bem jn?anjigften 3^^re aufs

^oren muffen, Äinber j^u ()o{en, wo bie 5öelt t>en

3)Jenfrf)enfinDern nicbt ju enge werben foll. Unb bod)

f)at bie weife 53orfel)ung bie )S(attern gen>i§ nici)t ums

fonfl in bie «Seit gefd){cft. 6ie ()aben fid), nebji

ber mit i()r »erlaubten Qei\d)e
,

gerabe ju ber ^eit

eingcfunben , ba bie 936(fermanberungen , weil aüe^

befe$t war , aufl)6ren mugten ; fte follen alfo wabr« ,

fd)einlid) baju bienen, einer Ueberlabung ber fublunas

rifcben ®e(t üor^nbeugen; unb biefem gro§en ?löinfe

follte man folgen, unb ben 5lerjten ein ^anbwer0

verbieten , roa^ am ^nbe ju nid)tl bienen wirb , a(^

!Ü?ann unb %tan uon Sifc^ unb 25ette ju fd)eiben.

2)enn gefcbiel)t i>iefe^ nic^t: fo beflage id) bie

armen ^rb()errn be^ fimftigen ^at^r^unbert^. 3«ber

con it)nen wirb ^iim wenigjlen ein SJußenb ©c^wellcrn

unb Srüber abjufinöen ^aben. Hub wel)e bem i^anbv*,

muri mv' ^\)mai- iv.s^. (e wo
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tßo biefe alle uott ©tanbe finö, unb ^ISappett tinö

SRamen forrfü()rcn ttJoUen! ®a^ für 6tiftev iDcvDe«

&a auf 5lof?en be^ gemeinen gleige^ errichtet werben

inuiTen, um alle bie Srdutetn ju tjerforöen? rlöa^

für 3irmeen werben 9el)alten, unb wie fef)r wirb bev

.^ofttaat unb bie S)ienerfc^aft »erme()ret werben mufs

fen , um jebem ©o()ne wenigflen^ eine . Sompagnie

ober einen anbern 2)ienjl ju Derfc^affen ? Hub roa^

wirb bei t>em allen aw^ ben @r61)errn werben, bie

iebe^ ^a\ ein 2)u$enb ©d>weftern unb Srüber abiu;

jteuren unb ju verforgen ()at>en?

(?in anber^ wdre noc^ , wenn bie QSorforge Mol

auf ben S5auerf!anb ginge ! S)enn wenn biefer fic^ ju

feOr mvmci)\'t: fo fann mon i()n noc^ auf^ 6d)larf)t;

fe(b fü()ren, unb mit Sartatfd)en barunter fc{)iefen

kffen. 3(ber fo wirb biefer gar nic^t ein ^al geno«

t{)iget, fid) ber ^noculation ju unterwerfen, obncrs

a^tet unldngjl bie naturhcfien Slattern in einem

^ird)fpie(e 73 i^inber ©ott gefällig weggerafft f)as

feen; man lUerld^t il)n feinem OSowirt^eile ober

ber Statur, unb wai biefe nic^t mütterlich weg;

nimmt, wirb burd) Jene aufgerieben, gerabe al^ wenn

er aUein ba^ Svec^t l;dtte, nad) feinem Äopfe ju

^anbeln.

3war giebt el auc^ 59tittel, bie 5>orne5mern auf

bem 58ette ber &)ve f^erben ju laffen ; unb bie grof?en

j^errn werben fd)on bafur forgen, bafj e^ ()ic,ui nid)t

on @elegenl)eit mangle. SUlein baburc^ wirb ben

3)?dbc^en nic^t geholfen, fonbern nur bie Ungleicf)l)eit

beiber ©efc^ted)tt'r wiber bie göttliche Orbnung mvc
mel)rt. Sur biefe wdre e^ alfo beffer, wenn fte, fo

Wie bi^l)cr, jur i^dlfte in tl)ren unfd)ulbigen Äinbcr^

jähren, el)c fie wijfen, rr^a^ ei in ber 5ßelt giebt,

»on
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von feen fBlatutn weggerafft, imb nid)C öurc^ jene

gniufame 35ovfovge aimc\'};>avet njur&en, ac^tjigjdf);

rige 3)?iivterlnnen ju n?erDen. 3tbev feine ^cit i|l fo

fe^r in ^öiDerfprtui mit fic^ felbfl g?n?efen , at« bie

jie^ige. ©ie arMtet ^c^hnbi^ an 6tamm un& 9ia«

tnen^ tuiö £>oc^ fort jjeDev (Stamm von unenö(ic{)ett

(Sprößlingen erfc^opft n?eröen. 6ie treibt &ie Uep-

pigfeit biö jum ^bci)|len ©rab, üerjel)rt n?a^ fie ein;

nimmt, mac^t auc^ roo{)l ©c^vUben bmi, itnb Dod)

bcnft fte an ntd)t^, al^ recl>t üieie grben ju ernjecfen.

©ie flagt, t>a^ i()r bie 5\inber täglich mef)r fojten,

unb tabelt gleic^n>o(>t i()re 25orfa()ren, welche in glücfs

liefen ^dten tk ^Mfte baoon an iim flattern fter=

ben liepen; fie murret gegen bie gurjlen, unb mü
fcod) burc^ bie ^noculation eine 3)?enge üon gürjtc^en

eri)a(ten . . . X)0(i) njer fann aöe bie ?©iberfprud)e

jaf>len, tvorin ftd) ber gjienfc^ oermicfelt? 3«^ ^<^^^

il)i\ gefeOen, ane er einen 2)ieb, ber !9?orgen gel)an;

gen werben fortte, fic^ aber l)eute felbfl er^entt ()atfe,

mit aller nur erbenflic^en 9)?üi)e wteber ^mn ^ebm

jn bringen fud)te, um il)n be^ anbern Jageö in

forma auffnupfen ju fei)en. Utrb fo üerfal^ren auc^

«nfre ^lerjte ; (k erl^alten eine jDJenge \)on i'eutcn, tik

natürlict>er ^d^e, weit t)ii üöelt ju »ort »erben

wirb, Der()ungern muifen. i^ommen folgenbs hit Wie-

bicinalantlalten j\u 6tanbe, womit unfer wo^lt{)dtigefJ

3a()r^unbert fc&wanger ge^t: fo wirb man Überart

ifitern mit i{)ren ^inbern, Äinbeöfinbern , iitthttiiu

bern unb Urenfelfinbern l)erum wanbern fc^en, unb

jule^t 0)?orb unb 2obtfd)Iag begef)en muffen , um fic^

mit Si)ren einen ^la$ in ber %eit ju »erfc^affen.

3m 5(nfang , nie @ott bie %eU erfc^nf, würben

bie Wie\]f(i)en taufenö ^ahv alt, weil ©arten unb

a a §elb^

\
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getblanb im Uebevflu^ &a war; uac^^er ane tk Se-

ijölferung im jubifdjen Janbe gunaf)m, erreichten »iele

fanm ein mittlere^ 2I(ter t>ott fünf ()unbert 3^^I)ren

;

cnbttd) warb i)a^ t)bd)^e Sllter (}unbert ^a\)v, nnb

man fte^t offenbar, ba0 bai menrd)lic^e SiUer gerabc

in bem 23er^altni§ abgenommen (>at, n>ie fiö) hk
sDZenfc^cn »ermeljret f)a&en. Hegt i)imn aber nid)t

beutlid) bie ^Regcl nnfer^ 53er^d(fniiTe^, ba^ wir ber

:Kinber nic^t gar ju üiel werben laffen foüen V ^aijv

\i^ c^ wirb, wenn t>i<i ©nimpfnng nic^t noc^ in ^n--

ten »erboten wirb, über funfjig Zsai)V wnnberlid) in

t)er 5öelt 5ergef)en; ba^ I)6c^f?e 3i(ter ber 3)jenfd)en

wirb bann nngefa()r breifig '^a\)V feyn , unb t)k 5Be(t

noc^ üon jwanjigici^rigen ©reifen regieret werben,

©onjl ()leg e^: je bicfer t>k(Baat, je bünner bie ^a(s

me; aber nnfre ^errn 3lerjte fe^ren ftc^ an biefe, in

ber (Jrfaf)rnng gegrünbete Siegel nic^t; aud) t^ai

fc^wÄc^fie unb fummerlid)|le ^almcben foll nid)t ani-

gefettet werben. 9?nn fle mögen fel)en, wie e^ i[)nm

tiit D^a^welt banfen wirb; ic^ ^alte e^ mit ben nas

turlicfjen Jölattern , t>ii fo fein aufräumen , unb auf

jebem $ofc gerabe ein ^ard)en übrig (atfen, voa^ fii^

fein fatt effen unb bem lieben ©Ott red)t mU gngel

liefern fann. ^c^ breche ^ier ah, um feine Xi)0xl)eit

iu fagen. gebe wol^U

XVI.
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(£tn fkimv Um(lanb ti)nt oft inelc^»

Q(uö tcm iehttt ctneö gra»cnf,tmmer^; t)on i^r

fclbjl bcfcf^rieben»

• * « « O mein ötmct SOfann! rief ic^, aber

eö »ar üorbti/ unö in Dem Slugenblicf ^icle Der

SBagen t>or meiner X^ürt eö »ac (d^ion noct 5)tltfe«

naäjt
f

Dct ^crt @taf empfo^l ftc^ furj , iinD ic^ flog

in mein ©c^lafjimmer / njo ii ein @Iaö frlf<l&c^ föbleö

gBojfef ^ccunfetfcl)(ucfte / unö öu^ atlen Jfröften laut

feufjete. SOJeinc (Jarametjungfcr mcrfte gleich ^ ba§

mi? etwag begegnet fe^^ »omit {* nldjt öottlg jufde*

t)en wate/ unb ficng an ble SSergnügungen bcö Xageö

Durc^juge^n / octmut^lic^ um ju fe^en, ju tt)e(c()cj; i(^

bic öetDrle§(l(tfl« SKlene moc^cn mürbe. Sejeune u«D

Soupe/ rief fie/ (iomebic unb 2]|Tam6Ice, ^Jtorgcn»

unö 2IbenbbaUf 5}?ebianotte , unb cnbre ^ntermcüjo^,

mcnn taß nic^t öergnügte 2(utc maci}t, fo wei^ icf>

n\(i)tf mo^er fie kommen foUen. '^as 5Bort 3ntcr»

mejjo ftel mir ouf; ic^ »cl§ mo()l warum/ unö mic

ic^ murtifc^ fragte , maö benn noc^i für ^ntetmti^^oi ?

füeng ble ^e^e laut an ju lachen, ©cgleicf) fagte mir

mein ©eroijten^ t>Ci§ ii m\cf) öerrat^en ftaUtf unb

meg mar bcr ®tolj/ momit id) eotbin atten 93er*

fud)ungen unb ©efa^ten ju trogen gegtaubet ^atte*

^ummc^ Sachen I unb mac^e f!e fort/ e^ ijl fpät!

mar meine ganjcUIntmerf/ unb l^lemit marb aUti fülle»

5)teice (^inbilbung glübte bie ganje ü^ac^t/ unb Ic^

f4)»armtc t>cn eines 55orf?eUung jur anbcrn / unb menn

ic^ ouf ta^ k^fc ^nfetmes^o fam, mic e^ mein SDJab«

(^en ju nennea beliebt ^atte: fo t)erfor ic^ mic^z unb

gfaubfc
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glaubte ju frdumcn. 5)?clne ganjc (£tgeiilieb« empottc

f\d) itf(icn meine Md^ifinmQUit t unO ict) (onnte ntct)t

begreifet!/ wie id) bei Dem gro&crt SScriTonDc, ttomit

icfe mir öor^tn gefc^melcl)e(t ^attc^ fo tief f)attt fallen

Bnnctt. 3(^ fanb oucfe nic()t ein bi§c^en @co§eß in

meinem ganjcti SSecb'ilten gegen Den 2lngritf bcö @ra»

fejj/ — nirf)tö, wcmit icfc raic^ in meinem @en)i(T<n

f)atte litten fonnen. £)iefe graufame dcniebtigung^

bic ic^ fo ganj fubfte, pre§ie mit Die bittcrften ^d^rcn

ÖU.1; ict) formte mic^ in meinen eignen @eOan!en nic^t

ttieDcr ju mciuec üorigen ©r6§c ergeben, «nb fc^dmte

mi4) t)f>r meinem 5inblicf. .pnnbcrt Einfalle liefen

mir \>ixt(i;) Den tofr tc^ eerfnürfte meine ehemaligen

Jio^en (^cunöfdec oon Der Sugenö mit Denjenigen ^ fo

lc() fünftig außiiben moClte/ um tai ©egennjdrtige j»

tyerg^lfenf ö5>ec öergebenä. SKit einer l)erjlic^en Dveue

uno mit Dem feien 2j;'rfQ^C/ mic^ ju be||"ecn( fonnte

icf) mein ©emiffen/ aber nic(){ meine ßügcnliebc htt

ruhigen.

©ie fonncn leicht Denfcn^ ba§ i(^ Dcö anDcrn

5)i0cgcnö nic^t tec^t njo&I njar; \d) ^atte S3efe5( gegci

bcttf feinen ou§er Dem ©rafen; twenn er fommen

tBurDf/ oprjulaffcn / unD tt>le erfi;fd)icn/ fo eermocbfe

icft auc^ nictt einen 5^Iicf auf ifjn ju tocrfen. Gc

mochte tiefes ju feinem 25ortl^eil auslegen; Denn er

fe^te ftc^ nebfn mir/ ergriff meine ^atiD/ unD ttüdte

(te mit aller @Iut eineö Sieb^aberß on feine kippen»

SiBcr ^ier ermoc^te ict)/ unD «... O ! td) fonn 3()n«nr

Uebf?e greunDin, nic^t aUti fageu/ n>a6 mein Sptt^

oorbroc^te. ßö maren feine ?8orn?ü'fer Denn Dlefe

perDiente ic^ aOein; eö war baß ganjc ©efiibl meiner

&d)ma(fy, mld^tß ic^ i^m fctiilDerte^ unD fo lebhaft/

fo auf':id)ti9 fctilDctte, Da§ er meine JpanD foßen Ue§/

unD jule^t Den ^ugenblid pern)unfd)te/ weld;er mein

gonüeö
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^anjc^ $e6cn öerbltfccti tin'irbc. .f)let)Ott 5of(f i(^ i^tt

übcricugt/ unD in Diefcc Ue&crieugung fuc^tc ic^ meine

diü^t mitxict ju ftnDca.

mt fcüUDen enDUc^ mit Ut ^cUigflen SScrfic^f*

rung au^ tinanttt , un^ nie n)ieDec adein ju fe^en/

tinD hierauf lä^te ic^ i|n noct) einmal jui:£)an{6arfeit/

»ic ic^ glaubte, für Die ©ecect)ticifclt r nje(i$e er mit

in Diefem Slugenblide etjciQt l^atte» ^(kt befanö ic^

mic^ etvoai rubiger/ unb nit nicbt lange Darauf mein

9}?ann ju mir (am, um ftc^ «oc^ meinem SffünDen ju

erfunDigen, fonnte ic^ i^m fagen, n>ie ic^ glaubte,

Da§ Die raufc^enöen SSergrügungen ber <Stat)t meiner

©efunb^clt nic^t jutcasHc^ tt>aren, unö fo jogen wir

nac^ wenigen Söoc^en auf unfct @ut^, unt> eerlie§en

ten ^of, wo ic^ öotbin Den jpimmel ouf (ErDen

gefunden ju ^oben glaubte.

60 wie ic^ Die 6ac^en jegt , aber öiefleit^t auö

einem unwichtigen ©efic^t^punfte, anfe^e, glaube icO

fafl, -Da§ icb nie ju Der ruf)igen unD (litten ^eben0art

gcbmmen fet)n würDe, worin ic^ mir nun fo fc^r

gcfaßc, wenn ic^ jene (SrnieDrigung ntd)t erlitten ^dtte*

3(fe ^abe feit Der ^eit ^unDert ^Ui me^r ©efdüigfcit

fiir meinen 5DJann gehabt, olö oos^in, unD er i|t

glüdlic^er DaDurcb gcwcrDen« 3c^ ^ahe micö ganj meinen

,mutter(ic^en4)fii(tten gewiDmet, unD fenne nitibtö Un#

ertrdglic^ec^/ al^ Den be|?dnDigen(5)enu§ fofc^er £u|!bar<

feiten, Die onDte biö jum ßfel »erfolgen, ^d) bin

gegen aüe arme 6unDer unD ©ünDerlnnen taufenD

9)?a( biaiger otU öorbin, ertroge ctwag Unrecht wegen

meiner ^eimnc()en ©c^mID, fe{)rc oUcö jum bellen,

beneiDe feinen ©lanjr «nö tid^tt feine menfct)(i(^ett

Ser;(er. SeDer gefdOt ftd) bei unö; man (obet mic^

wegen Der großen 23ernttnft, womit icb Den fofibaren

eitelfeitctt Der 2Be(t entfage; man rü()mt mic& ali Die

i^ürDig»



72 (Bin f(einer Um|raiit tjuf gff »iticö»

tt)ört>I.Al?e graa, ö(^ DU 9<tt>i(fen§aftcf?e gjlute«, unb
ol^ Cic j&rMd)rrc fJreutiMit» 3c() »«De Der ganjeii

%H*oüinj jum SDiufter üorgcHeflt/ unb tiaö ölles »a«
«m "^

. . . Darf id) ei mo^l Unten '^ ^it »ütDe ic^,

fo Hntt mic^f mit meiner unbefleckten tuQtnb ju btei

fem ©lücfc gelangt fci)n; ic^ würbe/ wie ti mir fc^ei»

«et/ Der ganjcn ^TBtlt Damit Srog geboten , unö ffdier

ffincm gefaücn I;abcm £)enn ic^ ^atte ein jTofjeö

S^et^, «nO XugenD auf ©tolj geimpfet, giebt jnjar

fc^onc Srücf)tf, aber anbre genle^m fie ntc^t gern*

OH unb ff^r oft benfe id) an t}ai unglücfltc^e

g)?cbi«notte, balö mit Sachen balb mit SBeinen, noc^»

bem tß meine Saune mit jtc^ bringt/ unb mein ^,ann
f)at me^r als ein tOial eine 2;branc ber Dteue far eine

jartüd!« €mpfinbung gegen i^n aufgenommen; auc^

tUM ©lücf »lirbe i^m n)a$rf<i^einlic^ unter anbecn

Umflanbcn nie be^^egnet fet)tt» Ü^lc^t feiten fegt mic^

ober ouc^ jene (Erinnerung unb eine mit ijr insgemein

fidi üerbinbcnbe sj)ju|}crung ber menfc{)Ucf!en Sugenben

tnö Socken/ unb wenn id) an bcn .^ug gebcnfe/ tt>tU

<i)tn ic^ bem ©rafen noc^ tei anbetn g);or9enö göb

:

fo füffe ic^ meinem ^amt bie Spanb , um e^ wieber

gut ju moAen. ^cneö t^at i* boc^ nur auö <£iqcn>

liebe / welche fic^ burd) bic Ueberjcugung beö ©rafe«

öon meinem Unwiflen einigermaßen beruhiget fanb; unb
biefeß id) wiö e^ nur gefle^n, gefc^ie^t ouc^ ni<^t

fclöö aüi glebe.

O tt)»e ölele Schelmerei wohnet in bem menfc^li»

(feeti S^tt^tn I unb wie öiele ongenejme ©tunben fonn*

ten wir un^ Derfd)affen/ wenn wir un^ folc^e einonbcr

mit aller 9iufrl<fctigfeit eröffneten/ unb bie Sßaturge^

fc^ic^te unfrer Jugenben nic^t ^dmifd)/ aber fromm
unb »a^c bcfc^rieben. SlBenn i^ meiner Sinbilbung

rec^t n^ftg 5tt gute t^un wiH: fo mople i(& il)r tai
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©lücf fo(i6« Sf<'""l^f' ^^^ fcfeatffic^tig genug ftiib/ «nt

oüe 'Xieweguiigi'n iS)rrö .pcrjfng ju 6eebact>tenr unD ftc^

Dann cinanöcc ^te ^mfteOungöatt öetfclbcn re(^t ^erj^

üc^ mitt^füen. 2)iffe SSoriTcÜung reift mic^ off aui

Dem getro^rlic^cn Streift nnfret J)cnfungöatt ^ «nö c|

\\1 mit fc^on tt)leDc£faf)cen , ba§ i<tj ju meinem SD^aa»

gcf)n/ unD il^n Dnicfe Die ©cfellDernng Der ganüco

§»(ge meinet öcrdnDetten Smpftnöungcn feit Dem Q3or5

fall mit Dem ©tafen^ ju einet eDIctn ^Ifbe gegen mtc$

tül^v'cn wollte» 2ibet ic^ untetlieg ei »el^lic^, unD

Die SBisöufl, Dag befle ^erj gejclgt ju ^aben^ mürDc

i>iel JU t^cuet etfauft trotöcn fepn f tottin c^ i^m öüc^

nut Die Üeinfle Unruhe t)etutfa(*t I)ätte, ©enn c^

glebt fc^njerlic^ €f)emdnnetr meiere i^ten SBetberu,

Drr3lelcf)en ©ünDen fo ()Ct5U(^ öctgebett WutDcH/ aU
fic fotcfec beichteten.

SRutt ^aben ©le, liebfle ^tcunDin/ Die ganjc

9Iuf[6fung Deö Üiatöfelö/ njarum tc^ fo glücflict) unO

jufcieDen öuf Dem SanDc febc» ©inD glcid) olle Sage

nic^t t)6nig ^eitert fo »eiö tcft DocO ouc^ Die Donfeti?

}u meinem 23ort^eilc anjonjenDen; unD Diefe fommett

Den IdnDIic^en ^ujlbatfeiten oft beffet ju flatteiir aH
ein ^eUcr unD ()ei§er£ag» 3d) I)obc 3(}nett i>on aümt
voa^ in meinem ^erjen uotgcgangen ifl; nic^fö öetj

fcb»iegen; unD er;e©ie mlct Datum i)etac^ten; fo fom*

nten ©ie $u mit^ unD t^eifen auc^ ein ©tünDc&en Des

^eimUc^en SSe^motb mit mit. Die mlc^ bei Dem alten

nlc^t fo ganj bctiaffen ^atf tt)ie cö tt)o§l fc()einen

mochte, 2lbct ^eute bin ic^ fo oufgetdumt gewefeu/

üH ftenn ir^ Den ©tetn Det Sßeifen/ unD mit Diefem

Den ®c^a§ gefunDen ^dttcv mein ganjeö 2)ovfcben in

ein ^(pftum ju öetmanDeln« @o mifc^e ic^ mir oft

ju Dem fleinen ©enug Deö ©egenwdttigcn Die i;)o|f;

nung einet künftigen %uut>tf oDer Die €tinnc(ung einet
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bwgattcienen / um t>!e Ude öu^jufünnt, tocld)t fic^

,^rt)ifc^fn Dem.@cnu§ Don «in<r Pu(1 juc anbcrn bffim

Det; unö gebe meiner €inbilbung ein %efl, itelc|)e^

t>ann am pidc^fii)|lcn if?^ wenn tcft Die @r6§e unD

(Sc^wddic Der ?Oifttfc()cn neben einanbcs flfUe^ unö fc^e,

n)lc Die eine Diirdi Die anorc gehoben witD.

J^ier ttiu§ ic^ fc()(ie§cn. t»er ^ofmeifler, itclc^ct

ntfinen ^inDecn in einem ^Reben^immer tttläxet, voaß

£6 für ein groge^ (Sfucf fep< fic^ feiner ®d5ulD bewußt

jtu ffj)ttr |16cet mie^ in meiner ©ctmdrmerel» €onf?

tüörDe ic^ 3^nen nocfe fagen/ njic fe^r ^ic()t unD 6c^ati

(en fic^ einanDfC ju flatten fommen»

XVII.

!t)er ®crtr; ber Komplimente,

(Schreib«« einer ?Sitewe*

,0 meine £iebc! ndrrifc^ foQte man über Dl« ^ä\U

wi^lgcu SÄannefbpfe »erDcn, @e|lecn/ »le wir unö

ju einer ^romenaDc fertig machten, fagtc id) ju Dem

^errn: ~ (feinen S^amen crrat^cn @ie Wc^O @e<
ben ©le mir t^ren Sirm^ ic^ i)abt Ooc^feine

beffere ®tu§c. hierauf machte er mir ein (angeg

«nD breitet Kompliment; id) mu^te l^m €I)rcn t^alber

ontwcrten^ unD wir gcrletben Darüber ju aller 5BcU

5QBunDcr In einen l^^flic^en ©alimatblaö^ wobei icfe fo

ml) warD/ wie ©t^arfac^/ er aber fic^ Die floIjcSKlene

clnc^ trlömp()lrenDen Somplimentlrcrö gab* ^ie ganjc

@efeüfd)aft ^atte , tf)t id) ci mir oerfeben / Z^tÜ an

unfüi-er UnferreDung genommen/ unO was na(^ meiner

gJbfic^t bloö ein üertrau{l<^eö SCBort jur 2lufmunt«ung

eineö Wiannt$ pon 9«A>i|!en 23ctOlenf?m fepn fotttf/ ttt

f)\tU
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^itit t>md) taß Gepränge/ njomit et fofd)«^ öuf^ob,

eine 2Irt oon ©emlctX/ wüö mlc^ orDeniüc^ UanUt,

unD in ^e5tcl)u«c} öiif t)«rf(|)Uö<n« anD« t)on Der ©e<

fcüfc^aft, in eine tt)af)W SSedeijcn^eit fe$lc, Sßie i|l

e^ aber mb^iidy, t>a^ ein Ticnid) fo weni^ gefunöcö

©efu&I ()aben » unD jeDc fanfic 9)2anier &<0 2|u0i,|fi,(f^^

tüoDurc^ man ©cfalligfelt , Siufmetffamfeit uno (£mpfün>

Öuiig In einet ©cfeüfcfeaft t)on gceunben ju crweilen

fuc^tf auf eine fo rau^c 2irt fce^anDeln fonnc?

a^ iili mie @ie tt>iffen^ meine ©eiDc^n^cit, l)a§

i(t) in ©fffUfrf)aftett enfroebet ben ©crtngfl^n/ oDcc t>en»

jenigen^ njotauf Die anDetn am njenigflen a^tmt 3«ti

ju meiner Unter()alfun3 efma^fe^ unD i^m oft/ ju

fetner eignen aSetnjunDcrung/ jum öllerliebfien 5Diamie

macfte» £)aju gebort nun manc;)ec ^Ad 0er fein|?e;i

5lufmcrffamfeit , mancljcö öerbsnDlic^c »IBorf^ tinö öuc^

»o^t ein unfreiwißjger ,3Drurf öer S)ani>, Der fo ttjcgi

gleitet/ ol^ne t)a§ er formlid) ermieDert »crDen foiU

5[ßenn man aber oQcß Diefe5> tt>aß t>aä feinere gefeß*

fc^^ftlict)c ^tbcn erforbett / in ein groge^ £lc^t fe^en^

mict) tt>ej]en jebcr §Seroegung gietcl)fam jur 3u'c^enfd)afe

fotDcrn/ unD alle ©c^attirungcn ju bcfonDern Sacben

i^erouö lieben njottte, fo wurDe man/ ic^ tt>ct§ nic^t

n)oö/ auö mir machen fonncn.

S3ei Dem .^errn iii ti jeDoc^ nic^f ?0?angel öott

©cfübl/ fonDcrn bloö Die S5egietDe/ in fertigen unD.

teigigen SInfnjorten ju gldnjen/ Die i^n ju einer fo(d)eR

Unbefonnenbfit Detfit^rt» €r mci§ mo^t/ Da§ icf) eine

entfc^Ioffene SEittnje bin, Die feinen 9}?enfc^en unD am
ollctttjenig(?en if)n an fic^ ju jtcf}ett geDenfet; er war
überjeiigt/ Da§ Dasjenige/ tt>ai Uf) if^m fogtc/ blo^

©ut^oit unD feine oufö gangen ausgelegte Socfung »ar:

aber Dem ungeachtet führte i()n Da^ ^lüdf meine
b e il e -e t u 1} c j u f e »; n / ju einet fo((()en ©c^ilDerung

feiner
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feit!« (BdiWa(ij\)dt ( bÄ§ ic^/ um bem ©fji« ein Qinbe

fM mac^ctv in Die nacf)|1c ^ecfc griff, m\> an\iatt fcinrö

Sicmö bctt er|?€n ^rüppclflod in Die ^anb na^m*

©ic, mdne S^ffTe, ^dhen mic fft gcflagt: Dag t6

fin »a^rc^ UnglücE för Die ©rfcüfc^affcn fet), auc^ fclbfl

einem greunDc nic^t atlcö fogcn ju Dätfen^ tt)aö man
für if)n fu()lf. 3cl) ^öbc ab<t Die 2Bar)rl)ett Diefec Ä{«
gc niemals fo lebhaft empfunDcn^ ali Damals» 2Benn

dn grfunD nlc^t ein ^al Die aufticfctigen (Scgieiungcn

^et 5wunDfcf)aft öon DctJiebe imtetfc^ciDe« fann; aenn

man oud) gegen Diefen nod^ ctwa^ ton Dem; toai man
U;m gern fagfC; juru(!()aUen mu§,» um feine ru()cnDe

(Eigenliebe nic^it aufjuroeden : toic fe&r wirD man Denn

nl^t gegen einen ©leic^jgültigen mit jeDer ©efatUgfeit

öuf feinet S^ut fepn möffen! 5^ag manDUjc^e@efd)lectyf

niu§ einen eignen ©roö öon ©clbdi^cfdaigfcit beftgen;

um fogleic^ jcDcn beifdttlgen 35iicf \üt einen öcrbu^Ite«

SSInf oufiicI)men ju f6nnen.

SeDoc^ 3f)rett lieben greunD ne^me ic^ baten au^,

tag t erfleht ficf). 2)iefen fann man fogar mit Dec

SBa^t^cit fc^mftct)c(n/ o^ne Da§ er fliO feJerlicf) Dagegen

»erttjal)rt. (Sr Wtt wog man il)m Slngenebmc^ fagf;

mit 55efc^eiDenr;eit unD '^attiiditdt t miD ctftactef fciac

©elegen^eltf am unö eine eben fo »arme (SmvftnDun^

objulorfen; ober er fc^melc^elt in Saaten, unD ld§t

»on feinet €ifenntli(^feit »oc^ immer met)t erraffen/

ü\i man Daöon ft<l)t, ?8on Det S^ot^wenDigfcit Deö

g-egcnfeltigen ©efallen^ In Der menf4)licl)en ©efctlfcl)aft

übcv^eugt/ legt et einem vertrau ltcl)en 2)rucfc ntd)t me^t

htt)f üU Darin liegt; unb tott^ tto^l; ba§ au(^ Die

fanft getroffene Eigenliebe ftc^ untetttjeitcn bnrc^ einen

93(itf i>tttat^f Den man Der ^lebe jufrf)rcibcn fonnte.

3^le beldfitgt er Diefe fu§cn 5lußbruf^e Det mcnfc^üc^en

3^atur/ biefe fiie Die greunDfc^oft fo n>ic^(igen @c^n>«

(ten,



5Dct 5BertJ tex ^omp(imen(e. 77

c^cn^ mit wiDrigcn 23etmufjungen; nie fc^vccft er um
fer .^erj Dur4> eine rol^iöf 9inta?oft jurürf < onD »cnti

aud) ein 3u3 bon ^icbe fict) mit einmifc^t: fo \il man

t>oc|) bei i^m wegen einet augenbdcflic^en SmpftnDung

übet oQe ^iuslcgunij r»{)i8»

30001$ ic^ mtiU ju fpat/ t)a§ ic^ ubcc finen Ze}:t

pnbiQtf anjtätt ^f)mn einen S3cief ju fc^reiben. SSerjet«

^ung! Stein Unnjiüe übet einen SJIann/ öcc ein €om*

ptiment l)6^er aufnimmt/ alö e^ gemeint i|^/ unD mo^l

gar einen (ogenannten galanten SBettflcelt fuctx^ n?ac

ju gro§; tx mn§te ^iift ^aben» 34) fc^lie§c 6ic «nO

i^ren lieben ^ceunD jugleic^ in meine Slcme/ unO bin

atte^/ »a6 ©ie moOen/ nur nic^t 3^cc

gan) ge^otfaitifle ©lenecin,

^malia*

XVIII.

(Jin tnoralifc^cd ^robfenu

3* befanD mtd) öoc einiger 3eit in einer ©efefl*

fc^aft t)on S56r<»ic^tecn ^ tuooon Der eine ein ©eiö^ol^;

ül^ ein fluger un& ocDentlic^er ^ann^ Der anDre ein

S>erfc{)n>enöer/ ol^ ein jdctUc^er unD liebensn^urDiger

gtennD/ unD Der Dritte ein e^rfuc^tiger T)Umx, aii

ein gro§mut^iger nnD gnaDiger@6nner gerühmt mui'De;

o^neracl)tet |t4 ieDer t)on i^nen in Dem ^ege feiner

^eiDenfc^aft aUeö ^cimlicö erlaubte, toa^ flc^ Der öott*

lofffle 5)iannr Der ni4>t eben an Den lid^ten ©algen

rennen miU/ nur immer erlauben fonnte* Erbittert

über Die (cfeielenDen Uct^eile Der SKenfc^en^ unD Aber

Die gro§e 5alf(t;l)eit ibrer SugenDeu/ begegnete ic^ eiacm

l'anDmanne/ unD t<^agte it)n nac^ einer Furien Unteirei

Dungr



bung/ njdc^«^ fo Mc bef?en Scutc in feinem £iotfe t»d^

ren/ unö moöiic^) fl« fi* f» eigentlich außjclc^netca V

(Beine OlottBorten fagfen jebod) nur fo üiel: Der unö

ter n?dr< ein guter ^ec(, unö noct) ein anöcet wate

ein »crnjegen tüchtiger 5ierl; abec immcc folgte ein

9lbcr ^irttennac^/ nnb btefeö ^htv ging Dai;in/ t>a§

jeber ein J^clD in Derjcniacn Sugenö »die, Die feiner

tJ^eigung m\\i Sinnesart am beflcn ju f?atten fdme,

unD fict) um bic ü&rigen $u t»cntg befummelte, ^nb»

lic^ fam bcc 9)?ann öuf eine ©efc^ic^fc/ bie ftc^ tiot

tielcn 3ö^ff» i" feinem £)orfe jugctragen ^atte^ unb

glaubte mit bomit einen SSernjeiö ju gtUti/ t>a§ icb

gar ju t)iel öon bem bejTen 9}?enr(feen fotD£rt^ 2)cnn

ic^ ()atte tf)n mc^rmal^ gefcögt: wie cc Diejenigen ali

gute Seute greifen fonntc^ blc boc^ feiner eignen ^c*

ft^reibung nac^ fo gro§c %tf)Ut an fic^ Ratten?

3n unferm Dotfc; ^ob er an» i|? Die aitc gute

©en)o{)n^citf ba§ idf;rli(6 am ^eujaf)r8tagc bic (Bmeit

ne fic^ in ber fircfee t)crfamm(et^ unb nad^ geenbigtem

©otteebienf? auf t)a^ @ct)(o§ begiebt, wo Die ^err*

fd)aft einem €^epaar^ wetcfteö wehigffen^ fünf unD

jwanjig 3a^r fciebUc^ mit einanDer gelebt ^oben mu§,

«nb nac^ bem Urt^cil aller ^auggefcffenen (Sinnjo^nfc

Deg ^orfö bie bef!e 2öirt5fd[)aft gefübret ^at, einen

^ranj ton Sieben j^aube auffegt, ber mit einer 6teuer«

ffel()cit für \>a6 3a^r/ unb einem €l)renpfennig öon

funfjig It^aktUf woju ein alter (Eanonicuö üix^ Der

gamilie t>ai Kapital »ermac^t ^at, öcrfnöft 01. 2)abci

tverben Datin alle wirfltc^e ^^eleute an einer guten

Safel bewirt^et, unb beö iMbenö^ fommt taß junge

?Solf jum i^onje. 3^un gefc^a^e eö in meiner 3ugenb^

ba§ unfer @cric()t^^err eben an einem folc^cn Sage ein

©(^reiben auö SimflcrDam erhielt, morin if)m gemelDcf

»utDe; t)(i^^ 9or t>ierjig ^a^ren ein g^mijfer 9}?ann aw^

feinem
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feinem T)oxft md) OH\nb\m gegangen r unt) ml( /?iw

tetlaffung «incö Q^ctmogen^ ton fielen ^tonnen @o{Df^

geftorben rodre ; Ölefec ^dttc Daö te(?ament/ »a^ l^m ^icbcl

in 21bf(t)rift üufam^ gemacht/ unD Darin clne^itfon jut

(Srbin elngcfe^f, welche Uamalö in feinem ©cfic^teDotfc

gewefen n>arc; er mod)te fic^ olfo erfunDigen, ob Öic#

felbc jt^t noc^ tcbte/ unt) fobann jemanD mit i^tec

SSeKmacbt übcrfc^icfen ^ ttJcW^cr Die gcbfc^aftf worin

ou§et Dem baacen ®eiDc, öicic fofibare 2)iamaBtcn/

un& inebcfcnDere eine 6c^nur oticntalifd)er ^^erlen oon

folc^er <B(i)hnf)eit njaren/ Do§ eine ^aiferln fic^ nicbt

fc^dracn Dürfte^ fic ju tragen, in Empfang na^me.

6ie fonnen ficb öorftellen/ »ic begierig jeDermonn

ftnrD, t>oö Sedament ju ^orcn^ «nD Die ^erfon ju

fennen f Die fo »ielc Sonnen ©olbe^ , fo fojlborc £)ia'/

monten, imt> fo fc^onc perlen ^aben follte. £)cr @e»

ric^töfierr überging Demnach) atldf mai Der SJcrjIorbene

t)on Dem großen (Segen ©otfes/ unD öon Dem einzigen

^rlofer unD 6<Ugmarf)er^ tt>clci)cm er feine «£e«lc emi

pfoi)l/ gefogt ^atte; unD fuct)te nur gleich Die (Bttüt

auf/ n>o nact) Dicfem gewöhnlichen Eingänge Die gfutf*

lic^e €tbln benannt »urDe. J^urauf fing er mit iam

Ut Stimme an ^u (efen

:

• 3ur Srbin oüer meiner ^eitfic^en ©uter fe^e Ic^

ein r meinet c^maligen guten SBittb^ Socbfcc/

Slnna Sat^arino Unruhe, ttjelc^e ic^ bei meiner Sib»

reife fc^roanger ()lnterlaffen/ unD Daö ^inD öon i^rem

Selbe geboren ( wenn eg Der liebe ©ott .

weiter (onnte er cor Dem Uxm Der $eute nic^f lefen;

jeDermann erfanute in Der ^nna ^at^arine Unruhe Die

grau/ »elctie i^ter aßer «Scrmut^ung nac^ al^ Die befie

(f^cfrau an Dem tage Die ^ronc erhalten WÜrDe/ ujiD

aöe waren gan^ ausfc^welfcnD fto^, Dai eine fo gro§e

<£rbf<^af{ in^ 2>orf fommen foUte. p\i gndDigc grau

t?om
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t)Dm 6<*lo(f(e, tt>tid)t ficÖ foßUl* auf Die ct|?c S^ac^tic^t

ton bicfer 9?eutgfe}f in l>ex Oierfamnilung eingcfunöcn

^ottc/ ttMte Die 2inna (£ütf)arine aufg InffduD'gftc,

Icd) \a Die perlen nic^t ia Slmffaöam logjufct)lagcn,

tveil ftc i&r fo(ct;e fo gut aU dn anDtet 6fja()lcn wollte.

^et gnaDigc ^ctr bc3f^rt« ein gleicfceö »cgen Der groj

^fn 2)tamanten; Der @ctid)t^t)rtttjaltct erbot fic^ jur

SKeife, um Die Srbf(^cift in Empfang ju nehmen; Der

^Jförrcr/ ttelcf^er Deg ^Üt^rgen^, n>ie eö an Diefem Xoge

flen)c{)n(id) war, eine fc^one ^reDigt über Die ^dußlicbcn

S:ugenDen ö^OöIten ^attt, unD Der (JeremoiJte Der ^xht

nuBg Dcö beflcn (E-^epaarö mit beiwohnte , erinnerte fie

cn feine fct)lccl)te ^frünDc, unD Den boufülItÄcn S^urm

Der ^irc^e; tinD oße €inwol)ncr Dcg t)orfö Ratten

tljrc befonDcrc Slnllegcn r Deren (£r5d{)lun9 ober t>\ti ju

»citiduftig fcpn wurDc,

ßn&llc^ unD noc^Dcm Der erfle £drm ^» einer mat

ßigern Suft ^inobgefunfe« war/ fing Der glöcfHc^e gj?ann

Diefer reirf)ett €rbin an^ fic ju fragen: ob fie Der.n

t)Ott)crr et)e fic i^n ge^euratl^et ^dtte, ein flnD ^t\)aU,

unD warum fte i^m Denn nicmats! Dci^on tttoai gefügt

^atte'i .^ier ging Der Sdrm pon neuem an^ unD tct)

fc^dme mic^ fa|? eö ju fagen, mit welcbcn ©riinDca

alle mit einanDer^ Jpo^c unD ^IcDrige, Den 5Diann ^u

bcreDen fucfcten/ Da§ er Doc^ fein« grawn über eine

folc()e j?1einigfcit/ Die i§m jc^t einen fo reichen 6cgen

jugfbrai^t ^dtte / feinen SSorwurf mac()en mochte» O !

ontwortete Diefcr, Daö i^ auc^ meine 5)?einun9 nW;
id) war nur neugierig ju wijTen unD wonte weiter fragen

:

ob Das j?lnD no(b lebte, unD feinen Xbell öon Der ^thi

fd)Qft ^abcn ttüt^e, oDer ob meine mit meiner grauen

«rjeugten JfinDer folc^c cücln ju crwaiten ^tten? 2ßun

tüü iic§ man gelten; unD Die grau Hottttu mit »Jcicr

^(\(i)(iUnt)i\t eti»o$ iKraui^; Darauf man ftc& übcrr

ieugtc



^^tttmten fie ti'e Strom otcr ntcf;f'? gi

jcngf« : eö f>atie eilt S!}?al in i()rci; ^ugctit) eiu i?neci)t

bei i{)«n €ltem ge&lenet/ ber nac6 £>|linblen gegangen

ttace, unö ftc ^ä«c Ooma(ö ein 5Kal gcgloubt^ fc^»an<

gcc iu fcpn, eö »are aber noc^ gUrfücö »IcDcr übe«

gegangen.

«DJan fann ffc^ feiert fcotfletten/ t)a§ man Bei i>ic<

fem to\d)ti^en 58orfaae Die (Jctcmonle Dfö Sagcö ganj

a»§cr 2Ic^t gcfaffcn ^attc. SOSie eö ober Doc^ aamaf){ici

€|fen^jelt »ur&e: fo etinnerte mön ftc^ terfelbcn, weil

man fic^ nic^t an Den Sifc^ fegen fonnte^ o^nc ba^

«paar jn »aljlen; waö aljJ Hai bej?c Den obcrflen <pla§

<:lnnct)men mö§rc, 2iae Stimmen waren einmütfjig füc

fcie €rbin unö l^ren SOJann. 3» öem 5lngenbltrf abcr^

ba man Dcnfelbcn Die ^tonc t)on €icf)en f Saube auffegen

wollte, trat Der SSruöer Der ©crtc^töftau mit einem

lauten ©eläc^tcr in Die 5Serfammtung , unD erja^Itc

i^nen ju t^rcm größten (£cf?ounen r Da§ er ir)rcn ^eutc

einen ^po)Ten Qi^picltf unD Daö fc^onc XejJament «Dic^?

ttt ptte.

S3on Dem Sntfegen, tt)cld)e^ Die ganje ©efcttfc^af^

befiel, will ic^ nict)tö ern)dl)ncn; ei fann aucf> iiic^t Ut

fd)riebcn/ fonDetn bloö empfunDen werDen. 3-^^ entttanD

ober Die grage : ob Der 3)?oun , Der feine (£bre fo leicl)t

oufgegeben; unD Die grau, Die ftc^ fo befc^eiDcn jut ^ure

erfioret ^atte, olö Die bef!cn (Sbeleutc im ©ocfe gefr6f

net werben fonnten? SDer ©eric^ts^err fagtc faltfin»

nig: er woüc ei IcDlglic^ ouf Den 21uöfpcuc^ Der3i)ifng«

onfommen laffcn; Die gnoDlge grau meinte, fie möötea

fcoc^ ttmaß für Den Scörecfen l)aben; Dcj ^forrer i)crf

fid:)ttttf eß waren Doc^ immer gute $eute gemcfen; unD

tie @eniein()eit rief einhellig : O t wenn man alle fo

ouf Die ^robe fegen woHte , fo mScftte Der Äcnfer ein

el)rlict)er SOIann fci)n. X)tt einjige @eric^t^bali<r wollte

behaupten. Die ©ac^e müfte ctfl nä^er unt«focl;et wer*

SRpf«« patr. <pi?antaf. IV- Z^. g Den
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te^f ab« l^m »arb 6cfof)lctt/ anjTaft Der Stbfc^aff,

öfn 5Iußfproc^ jum ^^rotecott ju reimen, unD Die ©C/

rif^tsfrau fe^tc Darauf Der beflen Sf*^" Die^rone auf, fo

wie eö Dec @ecid)te^etr Dem bellen 3)iantic t^ot »....
©aö ^attc ic^ mc()t get^an, annwoctcte" ic^, unD

wenn auc^ * * • O crwlcDertc Der 5S)tannf njcnn fte in

Der SSerfammtung gcwcfen wavtn, unD Die Slnna ^«
tt)ai;inc Untu^e in l^rem c^rwöcDigen 21(tcc/ unD ib«a
sD?ann in feinen grauen jpaaten gefc^en; »cnn fie auf

Den 5p()p(iognomien aßer 5lnnjefcnDcn nur einc6timmc

für fte geiefcn l)atten; ttjenn i^nen Der Pfarrer felbfl

gcfagt pttc, fte mochten ftc^ fein ^eDcnfen machen;

tinD »enn tai (£-flten im^niitclf! oiifgetragen gewefcn

ttjare: o fic galten eö tva^rlic^ nic^t tait njctDen

laffen, 5c^ ging forf^ o^ne n?citer ju antmortcn.

9Ibcr ttjaö Da^ för eine ^^ilofop^ie i|T, einen gut*

n?iöig ^a^nrei, unD eine ^ure alß Die bf|?en ^^eleute

ju fronen ! UnD Doc^ mag fic^ Der gatt oft genug ^utra;

gen; Die 3)?enfc^cn im gemeinen £eben ^ahen eine ganj

önDre ^raftif, alö njir ^^pf^ologen. (Sic laffen Dem

lieben ©ott Daö ^erj tictfcn, unD geben Demjenigen

Die jvronc^ t)on Dem fit Daö me^rfle @ufe empfangen,

©ie finD minDer eUl tt)ie »ic feinen 5)Joran|!en, ob

fie aber Dabei geroinnen oDer öerliercn, unD ob Diefer

©eminnf? oDer ©erluf! fic^ in Daö Urt^eU mifc^en Dürfe,

Daö i|? eine onDrc grage« 3cO Denfc, »enn »ir »ie

fie, unD fie »ic »ir l^anDelten: fo Ratten »ir beiDe

Unrecht; unD fo mögen wirumgefe^rt auc^ toolyl beiDc

Svec^t l^aben» 2lber ei mag ein Problem bleiben*

XIX.



XIX.

€ltt orrn« SBefip^annger ging tor einigen ^oJ^rett

nac^ S^^Unb, «nD crtratb fid) Dort in fat^et Seit fb

t)id, t>a0 fr^ »Ic önbrc feinet gldc^ett/ ouö einem mit

eilbcr bcfc^Iagenett ^^felfenfopfc rauchen fonnte^ unö

nic^t öHcin ein fci&cncö ^a\Uü(i), fonDem aucft ein

^aor 9ro§e filbcrne 6c^uf;fc^nanen / unö ein S)u§enD

flberncc Knopfe in feinem 5ßamfc trug* ^ie geute^

bei Denen er orbetfete^ Hebten il^ni unö *?erme^rtett

ibm feinen So^n in öfr ^aa§tf t)a§ et/ »ie feine

anöecn £ant>cß{eute i^rer ©enjo^n^cit nac^ ^eimgingen^

Den 5Binter über ju bleiben i?erfproc^. ^aum abcc

waren ac^f Jage öcrpoJTcn, fo überfiel i^n eine folc^e

©ebnfuc^t nac^ feinem 2)orfe, t)o§ er ganj unmut^ig,

unO iu(f0t gar franf barüber wnrDe, €r fprac^ oon

nic^tö, olö feinen lieben €I:crn unD ^reunDen; Dir

^aioen, »orauf er geboren mav/ famcn i^m fo relgenö^

unD Der 3^ebel in /poUanD fo flinfenD t)or, Da§ er

Durc^auö feinen 5:)ien|! öeriüjTen/ unD in Die elterliche

j^Ätte jurucffe()ren wollte* SBie i^m aber fein ^err

hierin nic^t ju SBitten im fonnte, fo fiel er jule^t in

eine auöjef)renDe ^ranf^eit/ unD Der Slrjt^ welcher im*

mittclH Daju berafen war, erflartc. Dag i^n nlcfct^,

olö Die- Siöcfreife in feine ^cimat^ ^erfieOen würDc.

"Sinn blieb Dem Spttm, wenn er ftc^ nic^f mit Den

55egrabni§fo|?en belaDcn wollte; fein anDerer 5Beg

übrig t als i^n ^ctmjufcbtcfen, unD öon Dem Siu^^nblicf

^an, Da Dem j?ranfen Diefe frobc 3^ac^ric^t öerfunDiget

WurDe, erfioltc er fic^ Dergeflalt/ Da§ er in wenig Xat

gen fein 9?cifc antreten wollte, ©ott fet) ewig 2ob unD

2)anf/ S)iorgftt reife id) in mein geliebte^ 23atetl«nD/

?S 2 fagte
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fagfe cc cbfit mit Ux veinfTen Slnöac^t ju ftcft fetSf?/

ali^ fein ^c« ()ccciniam, unD i^m bic Dicc^nung uon

t>en llnt^flcn feiner ^canf^cit/ unD wa^ er bei i^ntf

D^nc ju arbeiten^ ücrjc^ref f)ättc, öorfagfc. /pier^

fugte « ^inju, t)\tUn ?)ffifenfopf/ Dicfc ©c^naaen

tjnD Diefe Knopfe n>ill ic^ bafjir jum UitterpfanDc 6e>

!)a(tcn, unö nun !6nnt i^r in ©otfcö SRamcn reifen/

wenn cö eud) gcfdflt.

3n <£n.ni]fcit nic^ff crwiDetfc t)er junge 5)iantt/

nad^Dem er fid) auö feiner ccftcn SSejtörjung er[)oIet

I)otfe; ic^ befinDc mic^ \cl}t fc gut, l>a§ ict) euct) gar

nicbt jn öerlaffen/ unt> 9}^orgen anjiatt Die Üieifc anju«

treten, eure SItbeit micöer anzufangen gc&enfe* €r

t^at cg ouc^ wlrflicf>, unö blieb fo lange gcfant), bi^

er nic^t allein feine Üiec^nung getilget/ unb feine ©c^nal^

Jen, feinen ^feifenfopf unö feine Knopfe jucöcf n^aU

Utif fonDeun fid) noc^ ein fpanifc^eö mit ©tlbcr bct

idjiaQtm^ iKc^tf unö eine gvo§c filbcrnc (3d)nupfta*

bafsDofe ernjorben ^atte. Blun ^ielt i^n aber auc^

nic^tö ab, in fein ^orf jurücf ju fel)ren, «nO bort

mit feinen ^fi^clic^en ©acl)en ju glänzen.

9lcl)! fagte Der^Pfacrer, olsl ibm Mefe^ @efc^i($tc^en

erjd^let tt>utDC/-n?a5J if^ Die 2}aterlanb6lic6e, tt?cnn man
il)r bas eitle @lucf ba^eim mit ben auönjdrt^ erworben

nen ©cf)nallcn «nb ifnopfen praj^lcn ju fonnen, ent«

jicbt ? 5^er eine njünfc^t feinem alten Siector ju geigen,

Kni m'S bem (Schüler gcmorben; ber onbrc »itl mit

fiinem ©lücfc einer ©eliebtcn, bie il)n cbemal^ t)ei-acl>>

tet ^at , noc^ eine S^^rdnc ber 3veue abjnjingen ; Der

britte »iü feineu (Tltern eine unöcrmut^etc grcubc ma>

c^en/ nnb alle hoffen auf SSemunberung , ober rccl)nen

auf bie Erneuerung einer alten Erinnerung ; bier lebt

noc^ ein B^eiber, n'orüber man triumpl)iren fann, bort

fpcrrct W a^act/barfc^aft crflauutc 2{uge« auf; man i\t

bem
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bfttt cinctt/ o(ö ein ncued ^^^cnomcit, utiö t)cm flu&rrn

aU ein aftcc ^efannter wiüfommen; ^oct/iTenö ültt

man in fein 23atctIanD^ um noc^ ein Unrccfct/ tvas

i^m »tct>ccfdl)tct , auö Svcc^tßabcrcl abwehren j« I)cl

fenr oDec in Demffiben ein erlerntet ©efcfedfftc mit meh

xcxm i8ort()ciI ju treiben. 2lbci' feiner fccnft auc^ nur

»on »eitern an Die 23erbinDl{cf)feitcn, fo er feinem 25a*

terlanDe fc^ulDig if?; feiner fe^rt guö Siebe ^im £anö?

oDec jtt feiner «ötrfafifung jurücf, unD feiner maf;lt fjcJ)

Oafelbe tci^enöet, o(ö ein fremDes Sanb, wenn es i(;.n

t>er!)inöetf , feine Knopfe unD ©ctnaUen ju jeigen, Die

in einem ormcn SonDe immtr beJTer gldnjen^ aU m
einem reichen, »o SaufenOe fie bfffer ^aben»

XX.

©c^rcibcn an tic ö^^tige grau ^O^utfer»

B^etn, S^dn! ©naöigc ^rau, 3^r ^evr (Se§tt

tticb fein@(ücf in unferm2)icnj?c nici)t machen, menner

überaü aScrfror.t» 5 e i g e n triö. ^d) bin ein alter Ü}iann;

unD r;abe monci}eö @cfc^d|Ttc unter JpdttDen gehabt/

aber immer öic £eutc öefürcf)tet, fcic feine ©ad)c Qiit

ausführen fonnen, o^ne aud) Öie e^rc t>ai)on ^u

fuc^cn/ «iiö fict) Mefetbe in reici)er ?9?aa§e geben ju

iafVcn. ^ci mir ftnöcn Deralcictjen Seute nielSertrauen/

unö Der COJar.n/ 0er feinem greunö nld^t blenrn fann,

öl^nc mit ehiem gldnjenDen Sßlicfc um feinen SDanf ju

buhlen, i(l D?c^ immer ein eitler SJJann^ Der fic^ ton

onDern fdb|?(üi.ttigenSKenfc^en nur in Der fanfjern 9}ia«

Hier, unö in einer 9(ücflid)ern Oßa^l unterfc^eiDct.

3tt>öt gldnjt auc^ Oie §rci40cnit)rdnc in unferm 21uge,

unO
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ten tt)lc glücflict) c,emad)t ^aUn; Diefeö ttiffen (£ic,

graDige grau am beffen! « * . Sibcr Diefet^ o bicfec

©fönj, tute fc&r unfccfrf)eiDct er ftc^ ton bcm 2lu«Dru(f

i>et gierigen 6e(b(?gefdQig^eit/ t)ie on^ mit einem f/aib

terfcbobenen Sluge im SSertrauen fagtt ®elt Daö

f)abe icf) rec^t flug gemacht ! ^ier ^abe tc^ i§nen rec^t

geblenetl

3eöoc^ ic^ Witt 51« ^<5>^ ÜRafur etttja^ Spielraum

laffen/ unb wo biefe cnblic^ bie t)erfrf)ieöcncn (Sc^utti*

rungen in einanber fließen iäpt/ feine @renjpfd(){e fc^i«

gen; Ic^ mochte fonfl^ »enn icö ein ?OJal ein bt^c&m

23erbicnfl bei S^nen nbt^ig \)atte, iinb 3^nen eine

rec^t gute ^anblung Don mir crjdblcn tonnte, üor

lauter ^bif«>fop()tc baöon gor fc^wei^en/ unb bergrcunb*

fd)aft bie fili§c|le B^a^rung enf^ieOen. '^ux tas wollte

ic^ eigen iic^ fagen : S^rJ^err 6o^n muß fid)

abget»ot)n<n/ für fd^Uu gelten ju wollen.

UnmogUc^) fann ic^ ben SKann fiir »irflic^ fct)(aa

galten/ ber fc^lau fd>etnen Witt, @o üerfü^retifc^ bcr

Siii^m eineg überlegnen 55er(ianbe^ \(it «Rb fo gern

t»li! biefem Heben @6§fn opfern t fo gcn)i§ ^anbein wir

gegfn unferc eigne Slbftc^t/ unb gegen unfer »abreö

Sntcrfff«/ tt5enn mir unö biefen SXu^m mlrflic^ ermer«

ben^ ober i^n mol)l gar fuc^en. S)er gem6^n{t(i)rrc

3Sort^eU bat>OB iilf ta^ anbre ouf fid) Slct)t ^aben^ ibr

^erj t)or «n^ verbergen, unb un^ aU gefd^rlicfee UuU
fliel^en. 2Ber ©c^fauigfdt jetgt/ mitt immer bafür ge^

gölten fei)tt/ bati er einen anbern übcrliOi^et ^aUf unb

derjenige, bcr unö biefeö/ eö fej) nun mit einem Sßorte

ober mit einem ßlugenminfe ju öerl^e^en giebt f marnet

mi »er (ic^ felbfl. SBir muffen immer fürchten/ t>a^

er unö auc^ ein SOIof überlifligett werbe* (Kan liebt

aUt ben SOJann nic^t^ «?ot>o« man biefeö' fürchtet.

5:)ie
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Sic cinjlge SKu()mfuctf/ öle ic^ einem jungen gjjanne

t>eticii)Cf ifl Dicfc, tyenn er wa^c unb öorfictHg i(?/

unD ouc^ Dafür angcfe^cn fepn ttiU. SlCle übcl.flc gute

^'Igenfc^aftcn muß er bM l)ant>€{n, unb nic^t ju fcf;s?

glanjcn la|T<n, €^ ift ein Dutc^tricbnet &aüf fagte

iinlängft Der ^err £)bcrmarfc^aa ücn t^m ju Dem gn«

Oigflett ^crrtt/ er n)ci§ oUei tt)a^ i^orge^tz errdtö jeDcn

^i\d, unD fte^t mit Ralfen /2Iugcn; @ic fonnen Dem

!en / Wie mir Diefc^ Dur(^ö ^erj ging t Da Der ^err

©o^n ju Dlcfem anfc^clnenDen £obe nic^t gelangt fcnn

!ann/ o^ne fid) fc^r terrat^en ju f)abcn. £6 ift mit

lieb, Da§ er aüt6 fxe^t unD ttjei§ ; ober e^ ifl mir nic^t

lieb, Da§ er ftc^ Damit ein fo frü^jcitigeö ^ob erworr

ben f)au ©(auben ©tc mir Qcm\§f Der Sucjl mirD

if)m DeöfaÜiJ nie trauen , unD er mIrD fünftig nseit »e^/

niger fe^en unD erfahren , olß wenn er nicttö ju fe^en

f(^iene ; »enn fein guteö ^crj nic^t noc^ ttroa^ ttjieber

gut machte, fo njücDe man i^n ao()l gar flieben. 21bcc

wie iange ^dlt ein guteg ^erj gegen Die 53erfucf)Hng?8fr«

jlanD ju jci^cn ? 5Bie fann man feinen SSerfianD bfffer jcl<

gen, aU Durc^€ct)arfficl)tigfeit? UnD maö f feilet man

gtogmüt^iger mit, aU Dae SSergnügen, voai uni Diefc

t)erfc{)afft?

O meine tl)eure(?e greunDin! forgen 6ic für Den

langen ücbenfnjörDigen 3Dcann, Der 3bnen «rD un^

oOen Die öcüfornmenfle greuDe mad)cn »IcD , »enn er

fid> ein rcDli(fteö3iel flecff, mit unwanfcibarem ©c^ritt

auf DfliT'lbc ju3er)t, unD aücit toa^ er mit feinen gal*

(en»2lu9cnfi3C^t, fic^ im©tißen juB^u^e mac^t» ©tel*

(en ®ic i^m Die ©efa^r i)ot^ worin er fic^ DaDurcö

fe^t, Da§ er Der fc^aifjic^tigfle unD fct)iauej!e 9}jantt

fc^einen »iU; unD ratzen i^m reDIic^ unD &orf!({)tig {u

fepn» 25on 3^nen witD er Dlefen müttetlicfcen ^at^

too^l nehmen, unD wenn er e^ mit Der €^tiic^felt wur

einige
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einige Saläre öcrfucfyt l^at, Donfommeu übeqengt ttct&en^

,t>ö§ feine größere ^olltif fei)» 3c^ ^abe in meinem

$cben feine anbrc S)?ajflmc befolgt/ al6 jucrjl j;u untett

fucl)rn, ob basjcntge, ttai anDrc föt mlc^ t^un foOten;

oud) i()e »a^jrer SSort^eil feo, unb wenn tc^ ftc babo»

überjcugcn fonntc: fo ^atte \d) ooc^ jaglcic^ ben mei*

nigen, Diefcö ifl bcc natürlit^e ©ang bcr Sicbiic^feit;

unb tt)c? feinen SJott^cil mit onbctct ©c^aben fuc^t/

itirb ftü^ ober fpdt bafuc he^taft, « mag ouc^ noc^

fo öicl ^1ugf)eit babei gebraucht ^ unb bcn öollfcmmew

fle« ©leg baoon getragen l^oben, 3cO bin/ wie 6le

njitfca iCt

XXI.

ß:inc 'Unectiote \)on 2(6t»€ra.

SuSlbbera, einer je^t nlc^t unbchnnten (Stöbt, b?*

fanb ficfe ein ©locFcnfplel/ unb juglclc^ ein SKuficu^,

ber nic^t öertfagen fonnfe, t>a§ eö im ©eringf?en falfcö

fc^hig» (£r Oatte e^ ftc^ ba^er feit langer 3cit ju einem

©efc^ajft gemacht, fo oft t>a^ ©locfenfptcl terjümmt

»ar^ auf bcn X^urm ju jlelgen, unb ble Harmonie

»icber 6erju|!cücn. Unb jeber (^inwo^ncr machte ftcö

ein aSergnögen baraoö, l^m fofort S^ac^ric^t in htm
gen/ mcnn ein Son anfing nac^jugebcn/ Da et benn

niemals ermangelte/ bem Ueberbringer für biefe fJ^ac^i

rlc^t feinen tt>arm(?en T>ani ju erflattcn. Snbejfen ge^

jio§ er bec^ öon bem J?Iangc Ui ©iocfenfplel^ nlc^fö

me^r/ ol^ jeber onbre 53ürge?/ unb er ^atte auc^

tvciter feinen S5eruf,.fic^ bcr Harmonie anjnncDmen/

öle feine eigne hebt ju berfelbcn»

tRutt
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li^utt baoS cg ftcf)/ iJö§ öoö (Bcn>\tttt in ben

^irit^utm fcfilu^r »nö Der 6ct)n3cfclDanipf untcc

t)cn ©(fcinbcin ^cröoc&cac^. ©oglcicö lief icD«rmann

ju Dem 9)iuficu0/ «nD fogfc i^m, fein ücbcö ©locfenj

fpiel flanöe in Dec größten ©cfafjc ja öcc6cenncn. (ii'(

t^nc fic^ lange ju facftnnen/ lief fjtacf^ öle ©ticgeti

hinauf, unD fanö jum ©lürf / Dag Der 35li^ nict)t gei

jünDet, unö fein ©locfcnfpicl gar tiöit btfctdDigct

labe, ©obalb aber uerna^men Die unten berfammicterj

SibDetlfcn Dicfeö nlc^t: fo reDeten fie i^n mit Danfbei

gierigen 2Jugen an. 3^un r ^aben tciU ni(^t rcc^t ^nt

gemacht/ Da§ »ir 3^ncn gleich tRac^vic&t gegeben ^a?

bcn? — 2IQerDingö/ Ic^ Danfc cuc^ taufcnD ^Jial —
3c^ 5ie(t 3^nen meinen (Eimer fc^on bereit/ fc^te Die

grau Obernrc^enoorl^egerin/ mit einer jartlicöcnSiKiene

tlnjtt — ic^ Danfe auc^ untert^anig. — UnD mein

5Brunn war ju ^j^tm £)ienf?enf bemißfommcte i^n Dec

^err Öberfirc^enoorfle^er — ®ott lo^n c^, @ott lo^n

eö taufenD 5)lal , rief Der arme COJuftcu^ , unD big Die

3d^ne iufcjmmen/ über Die »unDerbare 2)anffu(f!t De«

£eute/ mld)Cf anflatt i^m füir feine €ntf(t)lo|fen5eit,

womit er 6toDt unD ^ircfce ju retten 3efact)t |ottef

JU Danfen/ no(* ©onf Daför einfammfen njoHten/ Da^

fte i^m t)on i^rer eignen ©efa^r SRac^ric^t gegeben^

uttD iu i^rer Ülettung Da^ SBajTec angeboten Ratten»

XXII.

5(tt einen jungen ^ii^Ut.

. öl 3^re $ieDer finD fc()6n/ mein greunD^ unt)

bejanbernD/ wenn 6le woOen* S(ber Darf ii$ nun
auct) wo^l fragen/ woju cö eigentlich Dienen ifo Ute/ Die

Sveigungea Der ^uU noc^ rei^enDer ju matten/ unD

tcn
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Cett ©cfc^möd für Den SBdn noc^ mc^tju f4»5tfen?

S^aUn JSicbc unD 2ißcln nicfet fc^on i^t« nati\cÜ(J)eii

^ji$uii{jcn fiic unfce 5^eDÜEfnifite , »nö ijl eö rai^fam/

Ca^ ©eroic^t, tt>a6 fct)on ouf Mcfer 6eJtc Den Sluefcfelaa

siebt/ noc^ ju ocrmef;rent

3a, »enn Die 2in&a(^t jcöen Äug jur Xobfönöc

g<macf)t '^atttf mnn tai fc()6nc ©efc^Ie(^t ftd^ wcigertff

i)ie Srö^feligfeiten utiD ©efa^cen Des S&efTanDeg ju

tragen f oDcr njtnn Die SJiännec (ic^ in Die ßünfamfeU

begaben/ Sßein unö ^icbe jKo&en/ oDer wenn goc Det

€taat ©«fa^t liefe/ auöju(lei:bfn/ Dann wäre ti freiließ

3eit/ jenen ©fgeniTdnDen aOc nur mögliche SXeigungen

jtt leiten/ unD in jeDcn 93uf«n eine neue glammc ju

fingen. %bet fo ge^t nur aOeg Darauf fiinaue / einem

Dasjenige; toa^ man o^ne^in nur gar jn febr fudbtf

noc^ fö§cr JU machen/ unD Den 9}Jcnfct)en Immer mebr

tinD mebr öon anDern 55efcfca|f:igungm abjojieben.

53ian Oort Die Oefonomte Der '^latat, »clcftc Die 2irbeit

fauer/ unD Daß SScrgnügen fü§ gemacht ^at, um Die

txilm Durc^ Daö anoere ju bef6rDecn/ nic^t aber um

fid) Dem {entern ju fc^r ju überlajfcn.

Sßaä miürDe man fagen^ n>enn jemanD Die (i^u

auf Diefe 2lrt be^anDclte ? SBcnn man öon nic^t^/ alö

DOtt Dem ^o^en SSergnögcn^ ju gebieten / «nD Der ^tt

Iberrfcter tieler SaufenDen ju itt)n, fange/ unD Damit

ten 6toljen nur noc^ (?o(jcr machte? UnD Doc^ ijl

Die ^^re in unfern heutigen 23crfaflfungen noc^ fajl

Daö !taftig(!e Mittel f
Den 9)?enfc^en $u eDlen l^attn

unD fübnen 2Iufopferungen ju bringen. 2)leSbre ^at Da*

bei über Die Siebe noc^ Den S3or^ug/ Da§ fte blti Durc^

eDIe JpanDlungen ermorben unD erbaften werDen fann;

man Ht ein ^a[ Die Anlage fo gemacht/ Da§ feiner

fid) folcte erwerben fanu/ ebne ftc^ ibcer würDig ju

machen; «nö Der 2lDeI felbji fü(;U Die ^flic^t/ feine

angebor»



!Ätt einen jurtäcn ^idjter» 91

önseSorwcn ^tdtiU hmd} «tue S5eibUnf?e ouftec^t nu

ersten, ©Idc^njo^I mirb üon brn eüpigfcltcn DcrfcU

bcn nur »cnM öefJ»"9«n / "»^ ""ff^ me^rftcri ©Idötec

fcfcfincn fc^ eine greuDe Daraos jn maitcn^ &cb @ci

nn§ fft e^te, fo bicl fie f6nnenr ^erab p f<ö«n.

ifelnec f(tUDert mc^c Das $8frgnügen ^ Helc 0?d($>

tbümer jo bcfiC-en unb feine ©t^äge ju öberrcc^nerr,

UnO t)pc() fofltc tiefet jn unfern Balten ^ worin man

Öie SSerfc^tvenbnng fo fe^r liebte öorjü^lic^ rcif^enö

gema^let »eröen. ^\t SMc^fet fottfen esfid) jur S^aupU

l^ftic^t machen/ ton nlctjt^ al^ b^m ©löcfc ju fmtnr

ein 9tc§eö unöcjffc^uIDete^ eigent^um ju b'fiB'n« 2Ibec

fo benfen fte, jn Dlefet «ncMcn Srnpfitibttna finft ttt

sSIenfc^ öon felbf! ^crab , unb cö ifl ni(^t not^tg ^ ibm

eine ei>le ^ülfe ju geben; gleich als ttjenn £ifbe nnD

«fficin minOet Itdten* 3Ruc feiten pfeifen jie ncc$ tai

©lürf eineö freien 93ianneö/ Der eon feinem <Siamm*

gutbe weDer 3infen ju ja()Ien noc& SvitferDienftc jtt

lel|!en ^at, tcai un^ Jporaj fo fd)6n befingf.

greilicfe fann e^ aucfe Die ^olitlf evforDetnr Die

£iebe alö Dq6 9r6§tc ®lücf ju fc^ilDcrnr urD Der Sb«
oDer Den Sietc^tbumcrn nur Den untetj?en ^piag anju*

weifen. 2)iefeö War Der %aU Der ^riec^en^ wcfc^c Die

®leicbb«lt unter' ibren bürgern erhalten ^ unD fo wenig

Die ebrbegietDc, ali Die ©uc^t nacb Üvcicttbumern

öcrmebren, fonDern ^elDen Durcb ^rdnje, öen fcbbnen

^anDen gcwuiiDen/ jie^en wctltem Slber toas l^icr Der

^Potrioti^mu^ erforDerte/ Dcö forDert er in unfern SScr«

fajfungen ni(tt; unD Der £)icbter/ Der bei un^ t>on

Siebe unD aßein fingt/ arbeitet nic^t nacD einem fo

'' gro§en '^kU* SBenn aber Die (Bth^e Der ßBitfung Den

Sßcrtb Der ^anDIung entfc^eiDet: fo ^öt.Dic feinige

bei weitem Den SBert^ nic^t^ Den fte bei Den ©riechen

batte.

6eD«
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6clÖtt eie mt ein 5)?al felbfl ben «ffiett^ ön/ njeO

djtn mite Station ju i^rcr G()ic öuf Die ©cDicbt« legt/

t)ic Sugenb «nD Sveliglon Scforbern» J)ic ^ritlf ^at

ei einige 0}?al gesagt/ barin geiler ouf5ufuc{)en , «nt>

fc ^at toieüdctt in mane()en ©üicfcn ?Kec^t 9ef)abt,

aittein e^ f)at i^ncn nii1)tö gefc^aDet; man f)at il)ttn

9f0§cn Saugen tthnnt, unD Diejenigen üercc^tet/ n>e(ct)e

ftc^ S)iü5e gaben/ geriet in Den 3}crilerungen ju ftnben»

2)ec ^lut^tii, Den Die £)ic{)ffunfi bringt/ unD Der 35or#

t^eil/ meieren Die menfc^Iic^c ©lücffcligfett Dauon jie^f/

1(1 ölfo ju jeDer 3cit Dai 9)Jaas gcrocfen / wonact) man
tpren SäJcrt^ bcfrimmt ^at, »nD Daö Äriegelieb t>at &ci

einer fricgcnfc&en '^laüon fo blcl gegolten/ ali ein ^tc«

fceölicD/ tcic Hai festere ncc^ Dosu Diente, J^elDen ju

eittecfcn,

3c^ cuinnere mic^ l^icc cineö jungen ^eubancr^/

Der ein SKo^t abtrocfnete/ unD eine SOicnije oon nltcn

sBurjeln im 6c&n)ei§e feinet Qlngeficftt au^roöetc. (Sc^on

oft ojar ec in Der ?8ecrucl)ung gettefcn/ Dem ^ccr fei*

neß ivonigs ja feigen/ unD Dicfc feine Unternehmung

ju t)er(a(fen, (EtmüDet öon Der Sltbeit/ fa§ er moncfccn

SibenD auf Der auijgccoDeten SBurjel eines ölten €lct)cn»

(?ommeö/ auf feinen <5paDen g^le^nt/ unD bacf)te über

fein ©c^icffal nacl). 2(ber wenn er nun ju ^aofe fant/

fo fanD er j^in gutcö «Selb/ welche il)n mit pff-ncn

SIrmen/ unD an einem tt?of)tberciteien 2ifc6 ertt5ar{etc,

6ie brachte il^m fctfc^cö 5Ba(fer jum Siofcfecn/ fe^te

i^m Den @tu()l/ ceicttc t^m feinen 35ccfccr/ «nD legte

i^m Den Uiien S5i|Ten öor. 5)ann lächelte it)m fein

€rftgeborner 5Bonnc in Die @eele/ unD er fegnetc ihn

«nD fein 2Bei5, Die t^n fo glurflicfe machten. 3e0c 10?u()*

feljgfeif De^ Sageö oerlot fid) bei Diefem fü§en ©ena^,

«nD er eilte Deö anDern SKorgenö mit neuem ^at^e

jur Arbeit/ um fic^ RpieDerum einen ^i(^ett SlbenD $u

Den



%\\ einen jungen X>id)fe^ 9:;

ücrfc^affen. Wt (Zntjücfin Ü6crfa|c er bann/ fo off

er anßnihet«/ Den ^la^^ welchen er htxtM genjonne«

unD urbar 3emacf)t ^attc/ ü&crfd}(n3 Die gruc^t/ Die

er Darauf jieoen roürDe, »d^Ue Den ^ht)f n>o feinet

5Kfibcs Setbjuc^t |lcf)cu foüfc, ma§ mit feinen 5Iu(jen

Den ©arten, Den er Daju nac^ De» ?0iittag6feire bcfimmtCf

grub Den ®raben «m i^rctSiefe fiefer außf unD hoffte/

er wütDc auc^ gifc^c polten fomien. UnD Daö immcc

mit Erinnerung Der gceuDe, Die er feinem guten SBeibc

«nD tf^ren ÄinDern öci;fct)affen würDe.

SORenn Ic^ mir eine ganjje (Sülonie öon S^cnbanettt

auf Diefe 2lrt geDenfc : fo »urDe ic6 i^r einen Ötctter

»linfcften; Der Daö ©!u(f/ öon einem foId)cn ©eibe

empfangen/ ^tlkht unD erqnicff ju n?erDen, mit allen

SveUjungen ma^Ue/ uuD DaDurc^ nirf)t aöein Die ^iäm

ncr jum fernem 2tueroDen ermunterte/ fonDern i^nen

md) ibre 5?elol)nung fühlbarer machte, 21(Iein Die'

Steigungen Der ^icbe unD De^ SBcin^ für ein Dccmbbn^

t«ß 23o(f jn fingen/ Ol ganj ctmaö «nDerß. ©er fauf^

teile Xrieb, Den @ott Dem ?9?enfc^en gab, »trD DoDurd^

äbgemürDtget/ Da§ man ilb^i h^ minDern unD uneDtcn

3«)eden bfauc^t; unD Der 5^ic()ter/ Der Dlefsö t{)ut/

fann Daö £ob unD Den ^eifaö nict>t forDcrn, Den er

fid) auf Die Üvec^nung feiner glüdUctcn SrfinDungen

«nD 'BenDungcn üerfpric^f, 3c^ jiebe ibu mal)tl}(^

Die alten Dleim * Sf;ronifen öor/ Die ju meiner 2^itf njo

man aicbt gewohnt toäC/ afleö ju $5u(i)e ju fe^en, eDie

$;^aten im @cDacf)tnig ju ecbaiten fuc^ten, ^^t Sroecf

war ttenigftenö großer. ^iJTan lernt ou^ ibncn, unD oer?

gigt Darüber Den SJvangel Des Dic^terifc^en ©c^mucf^.

XXII I.
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XXIII.

©er ^ntot am ipofe*

©d)rcibcn einer ^of&Qmc.

.f)fitfc fonnte ic^ 3^n<n elnS^^alrec^f öld fc^reiten

;

^Jbtcca i|t bei (Sapitain €00 f> unb wir .fpofoamcn

finO in ©iiaDen ju ^aufe gelajTem SJÖein jur 21|Trm'/

bleejcit ju fcfcreiben , Da§ ifl fcoc^ fo rounOcrlic^ ; ic^

l^abc noc? einen SBcfuc^ objujlattcn/ Den ic^ feit ^o^c

«nö Sag fd)ulDi3 bin; tjiefleic^f ge^e id) — SBie mam
c^e gujc ^anblung 9erct)iel^c nic^t auö ^anacweile

!

O tocnn eö Doc^ Die £eutc nur n>ö§ten!

Slbec tt)0 toat id)l 3<^ glaube, meine Siebe ^ ic^

töcflte 35nen fagen/ Do^ Ic^ rec^t üiel 3eit jum6c^rei'/

6en ^dtrer iinD Doc^ wo^l nic^tö mfl;r fc^teibm würöc,

cid Dö§ 3()f iicbcr (Jarl »o^l fep, Dicfcö if? 3&nen t>o<6

lieber/ ol^ eine SinecDote a la Otalieiti, unD anma{)llct>

t»cn ©elcr)rten öcrg^fTe. SIbcc tc^ f^aU i^n auc^ »as

SKcc^tö Oamit fle^uDelt^ &a§ et ein ^öacf) gefc^rieben,

«rb ftcö eingebildet ^atf »ir würben iljm bafür einen

jfnicf^ mel)rf old anbcrn machen. Slnfangö fc(){en er

ed fe^r Abel ju ne()men/ unb glaubte^ wir wären am

^ofe no<^ funfjig ^a^c jurüc!/ Weil wie feine geleierte

Scitungen lefen^ unb nid)t wu§tcn^ woö bie ^errn @e#

Ief)rten ftc^ einanber fiir fc^onc Komplimente macf)ten;

allein feitbem ic^ i^m burc^ meine Sammerjungfer Den

mmn Ox\>tn pour le merile litteraire, eine ^\nttbC

am totl)en 95änbc^en gefc^lcft ^aUf ^at er nlc^f tai

S^cq mt{)Xf einen 2iu(or in meinet ©egenwait ju nem

rem- Se wirb iOn aud) nicl)t fo Udt aui^f^dnvjcn / aif

ble S^araen ben Orien pour la vertu, jju 35rem

2to|le fanii ic^ ^i)\un auc^ n<jc() fagen , ba^ b<r 5KI?

nifler
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nif!e{ fe^t mit t^ ^ufdeöen Uv> o& « Ö^f^f^ J« S^i^««

über Die (StnbllDung b<ß jungen SIntojö ld(()elt^ «nö

U)n, tt>cnn Diefe ju feljc bei Der aUjcmeinen ©leic^aül*

tigfeit Dcö J?off6 gegen bie SBetfe feiner ^ciOen leiöetf

fc^erjweife Damit ubfttt, Da§ feiner mel)r SSerDtcnjIc

um Dc»g menfc^licOe ©efc^lec^t Ijabe, a\6 Der (£i'fünDeB

Der ©pielfarrenr unD feiner auc^ unDanfbarer üergeffert

tverDe^ ali er*

S)er t)ber5ofmeif?er nimmt ftc^ fel^t feiner on,

6ie fennen Den recl)tfd)affeijen SOJann, Der aöeö mit

einem 55lirf überfiel)r, glcid) Den 1f>n Deö Jageö fTimmt,

unD fo »tc er nur Der gürpin i^ren fleincn gtnger

QtU^m f)at, Den Siugenblicf n?el§/ rcai «nD mie fte c^

^aben will, Sari berounDerte i^n f4)6n , unD Dtcfes ifl

Der etile Schritt jur ^acfeo^mung, 9?ur glaube ic^

nictt, Da§ Die ^eutc, welche 3?üit)er gcfc^ricben ^ahetif

ei \emali in Der ^unft Der Slnfmerffamfdt Denjenigen

g(etcf) t^un »etDcn/ Die (tc^ g?w6r;nt l)abfn/ alleö mie

einem natürlichen 2luge ju betroc^ten^ unD DÄn erften

llrt()eil if;rer (Sinne ju folgen, ^er güij! faqtc ein

SOJal bei Der Xdfel: ein ©eneral fonnc Yot>f){ ein bor*

tte|flicJ)eß Su4) fcf)reibcnr ober ein $Bücf)errc^reiber Uin

©enetal roethtn, unD Daö fc^eint mir übctl)Oupt wa^r

ju fepn ; unfec .^»oßuDe fott in ©efc^afften je^n Wiai

brauchbarer fepn; aU Die ^profejforen ju . . . , Die

jeDod) auc^ in il)rer ©tcüe taufenD ^al beffer fepn

mögen/ al^ Der ^uDe ; ieDe^ £)in9 an feinem £>rtc .

3c^ f)atfe gejlern ^ier abgebrochen; ttjeil mir bei

Dem langen ©cferäben Der ^opf ftauö geworben war.

Stellte f^Atte mid) ^axi mit einem Suc^lein befc^enff.'

waö Der giljufeni'lllmanac^ l)ei§t, unD mir bei Der Xaii

lette Darau6 porgelefen. 2)ie »iBilfenfcftaften alö 6piel>

ttetf betrachtet/ mag er am ^ofe immer lieben. ?öer^

fc^ieDenc
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fcf)tft)Cttc Dinge äiiö bcm 9JImanac^ f^ahm mlc^ ttjUnicf)

omuflrt; «ni) ^arl tt>ar au§cr ftd), atö ict) dnö lobic,

»aß «; mt n \m ^ccnoc^ fagtc, feI6|l gemacht

5attc. ^«n, fajjtc er, üt d nic^t fct)6n, etroac- ju

(d)rei&cn^ tvenn mnn fo mi Damit gcminnea fann ?

6le fc^n \)Uxaüi, Ilcbfrc gccunöin! Da§ 3^*^ gutei-^iarl

fic^ ni(t)t gani öerfluöi« ()at. fÜIa^lf immer fc^rci&cn,

SSetfct, mac meine 2lntn>ocf; C8 wirb bic^ üieüeic^t

üuö 5:oi{et^ über nic^t inö ^aMncf bringen. (£r fü§tc

wir t)ic J^anC» unö lief fort; aber ouc^ aui Dem 2Iuß«

trncfc {tmißu^ti tonnte ic^ fc^ftegen/ tag er einSSuc^

9cfct)riebctt f^atte, fo fe^r tjectieftc er fid) Darin.

9^un mufj ic^ fc^lie§en; öo^ no4) einß, ic^ ^abc

t)or einigen Sagen mit Dem Sanjler gefproc^cn^ unD

\^n gefrogf^ wie i^m (iatl gejüele. Siecht gut/ ontwor»

tetc er mir^ ober eö ge^t i^m wie Dem ©c^reibmcij^cr,

Der insgemein !ein guter (Eopifl i|?< Die jnngcn ©cntc^

wljTf» bie gcmcinllen ©4)aöen nicl)t anzugreifen^ fic

finD allumfaffenD unD aifjugc woltig, beji^en

^porn unD ©to§frafe/ totüm Die 3^atur gebd«

rcn Oetfeo/ unD fonnen fein ^cotocca faffen. — Siber

fthen 6ie fic^ Daran nicf)t; Der alte banaler ifl Uit

weilen gramlic^ / unD (£arl noc^ jung genug / um feine

/?orn» unO @to§fraft brauct)bar ju machen; feine gute

S3ii<nc wivD i^m fo (ange (JreDit t>ecfc^affen, biß er bc?

jabien ^ann; vnD wer wei§/ ob er Dann nic^t aud)

no(^ ein 5ÖiaI (Janjler wirD? (ii l|l Doc^ immer gut,

wenn man Daö Sanjen gelernt Wt aber traurig^ jeit»

lebenö !ianjmelf?er ju bleiben. 2ln meinen (grmabnum

gen foU eö nic^t fehlen/ unD wenn er mir noc^ ein ^al

Die >^anD fo jattlic^ fii§t/ wetDe ic^ ir;n ouf Den ^ati

Uli Hopfen, tebcn (Bit wof;I/ unD umarmen meinen

Heinen »^ageu/ Der 6ieaelcl)t ein beffercr ^ofmann wer»

Den wirOr al^ f^tn '^nuDer. 2c.

XXIV.
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XXIV.

€ine ©cene au§ ^cm l^uftfptefe: Sctr

0oll(citant»

(? r a f?.
$a ! 9"tf» 9)?orgen m«'n wuröi^er lieber

2lrt|l!

2(ri|f. ©Uten 2);or9ert. (üor fid)) 5Bte t>ie ^ei's

(iSffen 2lu6brucfe gemi§braucbt raeröen!

@ r a |i. 2)a id) eben fo üorbet ging , njoHt tc^

t)od) ein ^ai fc^en, wie 6ie fic^ tinö 3hve liebe §vau

befanben.

2lriff. 0Ju« ba^ machen Bii \a gut. (t>or fic^)

fSiCin guter ^er(^ ba^ ifl fic^er bie Urfac^e beine^

SJefud)^ nid)t.

@va|l. 6ie fmb boc^ gejlertt in ber ^omöbie

gemefen? üi war ein fc^on (gtucf.

SUif!. 3a! 3a! (4?or fic^) 3irmer Sropf, voa$

ttt v>or Umwege nimmfi!

graft. 3Iuc^ war ba^ 9?ac^|Kicf atlediebil.

2lr{|i. 6o? (»or ftcf») ?Dzid) foH bcc^ tjerkifs

gen, wenn t>n jur ©ad)e fcmmen winjl?

g r a fJ. ÜBa^ werben (Sie benn ^eute hü hem

fc^onen 5Betfer anfangen? §a^ren 6ie mit 2i)V(t

grau nid)t ein bi^d)en fpa$ieren ju if;ren geliebten

greunben nod> ^oljt)aufen ober Sutg^aufen, bk fo

fel)nli(^ nac^ 30nen üeriangen?

2lri|l. 2)ielleic^t; i^ erwarte noc^ er(i bie

«Pofl. (»or fic^) €r ienft ein.

graf?. 6inb ©ic auc^ furjUc^ gu grepenwalb

gewefenV

3iri|l. 6o ganj furjlic^ nic^t. (»or ftc^) dv
tmmt (tvoa^ naf)er.

€ra(t. 2(propo^! t(!^ ^5ttc wp^( eine red)t
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gro^e Sitte an 6ic , aber ©ic muffen mir evfl fagen,

t'af 6te mir öiefelbc ni^t a{>fct)la9cn wollen.

2lri|l. '^d) backte, c^ wäre Oeifer, 6ie liegen

mir crjl bic 25itte njiffen. (üor fic^) S)er ^utfc{>er

fal)rt ju.

(graj?. 5öenrt Bit ein ü)Jal nac^ Sriefeni^

fal)ren: fo laffen 6ie mid) mit üon ber ©efeUfc^aft

fepn , \6) moct>te gern bort 25efanntfd)aft ^aben.

2Iri|?. ©anj gern, (üor ftcl>) 3iun wirb^ fommen.

€ra|l. (f^ foU bort fel)r angenehm, unb ber

$err be^ J^aufe^ ein überaus gefalliger 5Birtt) feyn.

ilrift. ©0 ba^ ii)n feiner l)ier im i?anbe übergebt,

(»or fic^) ®ic ber ^erl mic^ blinb ful)ren will!

graf!. 5ßie wäre e^, wenn wir^eutet)inau^fu^:

ren , ta^ 5Better ifl fo fcl)6n unb mochte fid) anbern ?

3lrif?. 3c^ will 3l)nen, fo balb bie «pof! gcfom=

men fepn wirb, 3lntwort fagen loffen. (vor ftd))

SRun fliegt hk fugel balb um S^d.

grafl. 2)er502iniften)on . . . ifl meUii(i)tai\(i)iia.

2lrif!. 60? (j?or fich) (gnblic^ fommt ber

%i\6)^ jum 5?o(^e l)erau^. S)a^ war olfo t>a^ unge;

fat)re 55orbeigel)en , bk Somobie, bai B^ac^fpiel, t)ai

fc^one «ißetter, bie l^uj?fal)rt ....
(S r a il. 3a ! er ^at bk fJJferbe fd>on bejteHen laffen.

9lrij?. 2)ann gel)e ic^ l)eute gewi§ nid)t l)in.

(oor fid)) (gben war e^ noc^ cino iel leicht; nun

finb bk «Pferbe fc^on he\Mt. 3)umme i?i|?en!

eraf!. 3lber voatum nid)t?

3lri|t. 5öeil idt auf bem Sanbc nic^t gern in

(Staat^gefellfc^aften bin.

Srajl. D! einem ^veunbe ju gefallen fonnen

<Bk wol)l ein Ü^Tat emai vcn 3^ver 25equemlid)feit

ablalTen ; idy l)abe ben SDIinifler not^wenbig ju fprec^en.

2irift. «ffienn ba^ ill. (vor fic^) 6icl> bod)l

ber



ber Qied heiief)t fic^ auf meine ^r^unbfc^aft in bcm

Slugenblicf , ba er nttc^ jum ^ejlen ijat

(gra^. 2)er gommervatl) 5Ja$ ift biefe Dvac{)t

von einer fc^weren ^va\\H)tit befoHen.

2lrif?. S)er Sammerrat^ <Pa$? (vor fic^). 9inn

fe^e mir einer ^it ^ßinf'cljuge an ! t>n (Jammerratl)

i^ bie(e f(iad)t franf genjorben, tinb ber ?9?ann, ber

feine ©teile lieber f)aben njitt, fommt biefen SKorgen

von nngef^Or ju mir , «m ein S^al ju fe^en, n?ie ic^

mi^ be^nbe!

g r a |!. 'ja, «nb ber 3lrjt f)at mit im QSertraiien

gefagt , t>a^ er l»ei feinem ()ol)en 2lUer nic^t n?ieber

ttuffommen werbe.

%i'i% a^ voav (in njurbiger fcraver 2)?ann «nb

mein ^r^unö/ &«n ö^r S"»*!^ fe^r ungern verlieren unb

lange miffcn njtrb.

gratt. llnb feine ©feile ijl e^, n>ojn id) mid)

hem fDIiniflcr gern empfel)len unb von 3l)nen empfol;?

len fel)en mochte.

9irij!. 55on mir? tvar)rr)afn9 nic^f. ©ie fem

tien meine 9lrt ju benfen, unb rotffen, irie fel)r idy

bie Dffen^erjigfeit Hebe. f)ätten ©ie mir gleirf) ^ifa^t,

t>a^ biefe^ bie ^bftdyt if)te^ f)eütiqm Sefuc^e^ wdve:

fo würbe tc^ ©ie fo fort f;inauö begleitet, unb mein

Jöefle^ für ©ie getrau f;aben, aber fo nid^t.

grajl. 3lber fo nicf)t? 2)a^ ifl freiließ fef)r

offenherzig , aber auc^ nic^t m bi^c^en freunbfc()aftlic^,

2irif!. 5ßer mein 5>^eunb fepn will, mu§ \val)v

fe9n, unb «©aOr^eit vertragen fonnen,

grafi. @«t, mein greunb! ©ie ftnb offenf)erj

jtg, ic^ aud). 3ct) wollte ©ie mit meinem 2lnliegert

\\id:)t liberrofc^en , ic^ lief i()nen S^t, einige SSevmn-

tl)ungen über meinen «nvcrmut^eten Sefuc^ an^uj^enen;

©ie fonnten ftc^ auf ^mai gefagt macl)en, unb wenn

@ ?. ey
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ti> not^tg war, ftc^ erfJ in ?attne fe^en: if! hkyH
J>cnn fo gauj nberflufftg ? Unb trürfce e^ 3"l)Hen nic^t

»leHcic^t einiget ©cf)ve(fen t>critrfad)t ^aben , rc?nn ic^

3{)!ieR mit öev ÄranfOcit &e^ Sammcrrat^ö un& \mU
nem ^Inliegen fo geraöe auf t)en ^ei6 gerennet »avc ?

Unb flnb nic^^t genjiiTe gins^nge von 5ßtnb unö 5öets

UV, fo abgebrofc^en ftc auc^ immer feyti mögen, um
mer noc^ hie fe^icflic^ffen ? @mpfef)Ieti fte fic^ nic^t

eben boburc^, baf fte nic^t^ Oebeuten ? Unb jeigt nic^t

if)t öfterer ©ebraiic^ uon einer attgemein ernannte«

3iot()njeHb{gfeit ? 0)Jir fonimen fie gerabe fo \>0Vf mt
«ne anbere Eingänge, tvomit berSvebner t)k ^dt vevi

weifet , hi^ bie S^iljbvn fi^ gerdufpert ober verpauffet

iinb bte D^ren gefpi^t baben.

9i r i ff . 5ßöö e^ boc^ nic^t für gntfc^utbigungen

in ber 5Be(t giebt! 2lber womit bereifen 6te, fieber

graff! ta^ ©ie hei biefen 3(>ren (^ntfc^ufbigungen ciuf^

richtiger flnb , me bep fif)rcn vorigen Komplimenten ?

©ic i)ahen mir feJbfl bc-n Seweif? in hie ^anbe gelie;

fert, ha^ 6{e mit Umfcl)tueifen timgef)en ; tonnte i>ie{e

3f)rc gntfc^ufbigung md)f eine neue ^enbung fepn,

mid) l)erumxufübren ?

grafl. Allans i^idjtig!. % QDermutbnng ifl miber

mic^ , 2Borte finb Uine ^eme\{e , «nb Staaten iyahe ic^

md)t ju geben. 2{ber beurtbeifen 6ie mid) nad) mei--

nem ^ntereffe , unb Ratten wic^ ffir fo aufrict>tig , wie

c^ hie\e% gejlattet.

2( r i f{. anm , hai ^eige ic^ rein von ber i?ebcr

öefprod)en ; fo fenne id) hie 2)?enfc^en , unb wenn ©ie
wollen: fo fa(}re \d) gleich mit 3^nen ju bem
S>?ini|?er.

( ®cr>n ab ).

XXV.
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3cf; an meineit greunb.

©i fi) (offen ©ie flc^ öoc^ nid)t irremachen, cMer

!0?ann! t>n ©enerai fragfe t>m Hauptmann ganj

freunMic^: wa^ fofl ic^ tf)uii? liefet erwiebcrte o()nc

langet 25e&enfen : id) ivurbe ba^ ti)un; unb I)ieroufer;

folgte üon fenem bie unenvanetc SliUmovt: id) frage

nic^t, tva^ ©te t{)un würben, fonbern r^a^j id) ti)mx

foH? 60 liegt i>ie ©ac^e, unb ba^ Unved)t ifl auf

t)er ©eitc be^ ©eneral^ fo 6(ar , ba§ ©ie barum nic^t

not^ig l)a&eit , t()re Slu^brutfe ffmftig noc^ mehr auf

bie üBage ju legen. . €ö giet»t ()unbert !9?enfd)en ges

gen einen, benen e^ gew6()nh'd> ift, mit einem „ic^

luurbc t>a^ tf)un ober ba^ get()an f)aljen" ju antmors

fen, o^ne ba^ »on biefen l)unbcrten aud> nur fünf

bavan benfen follten , ftd) anbern jum 3j;u|ter ju fe^en.

3wflr giebt e^ auc^ 2)?enfd)en , bie mit if)rem 'jd)

\>ii jum &d ()erDortreten , aber mcl)r au<^ einer ubs

(en ©etvo()n()cit, a(^ einer i^u gvo0en g-igenliebe.

3)enn oft ()eift ei: id) {)atti md) ci\] 2)iCi( ^rd^ens

äugen, id) f)atte anc^ ein SWai einen f)o^len 3^i)n*,

Kub nenlid) l)örte id) fogar ein jnngeö SWdbc^en uon

je()n 3a()ren fagen : joir f)(itttn and) ein Wtai ©dnfe.

^ier müfte ober bie (Eigenliebe fel)r entfernt mirfen,

wenn fie unb nid)t bie @ewol)nl)eit , ober bie S^iirje

bei »^(u^brucf^ it)V ^d) jnm gelben in bet @efd)ic{)te

»om l)ol)(cn 3al)n mad)te.

Unb bocl) ijl mir biefeö ^d) , wenn ei mi Uns

fc^ulb ober Unfl«^tfamfeit gebraucht wirb, weit ertrdgs

(ic^er, al^ bie Äunff, womit man e^ ju verbergen

pflegt. 2lber leiber übertreiben wir aUei, unb unfve

^entige S'^iftlic^^fit 0)^ fo ^^itr öfl§ deiner ei fafü

wagt.
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wa^t, »Ott ftcf) ju fpvec^en. 3c^ t)abe eine« ^veun&,

ter viel gereifet ift , unö mele^ erjaf)len foiinte; ic^

f)aiic einen anDern, öer lange im Ä'riege gebient unb

mand)e gute Semerfung gemad)t f)at : ober beibe fpre^

d)en taufeiib 2)?nl lieber von 2)ingen, t)ie fie nic^t

tjer)Ic(;en, aH von ben Gegebenheiten, bit fic mit an«

gefe()n, unb njoran fle 2lntf)ejl genommen baben, nm
ben 5Sorn?urf }u »cvmeiben, t>a^ jle gern von ftc^

felbll rebeten.

25tefe übertriebene 55ßrficbt bringt aber bie mel)ri

flen ©efellf^aftcn nm i()re beffe 9?a()rung, nnb ta eö

ebenfaÖ^ au^ einer jn gro§en 2)eUcatetTe fo fort £9Ie5

bifance bet^t, »eßn man über feinet Siac^f^en gebier

itrtt)ei(et : fo bleibt ^xxie^t gar nid)t^ übrig , al^ ^a^

©piel, nm ba^ gvoge ?eere au^jufüßen. Slnfang^

i:)at man frcüid), mn ben $ral)lern, ?ö>inbmad)ern unb

23erldumbern tai ^dt> enger jn machen, fid) auf bic

firengfie ^eite n^enben muffen. 5lber enbli^ feilte

man boc^ auf ben gülbnen ?9?ittelnjeg jurürftreten

,

nnb bem 2)eutfc^en jutrauen, ta^ er nid)t gleid)

prablen ober mebiftren wolle, wenn er üon fic^ unb

anbern fpricbt. ?I5ir werben fonfl leicht alle ^nfvidy-

ti^Uit oerbannen , nnb i>k Xf)orl)eiten ber 0)tenfd)cn

auf gefAl)rltd)e ©c^leid>njege fübren. (3o get)t ^um

Geifpiele je^t jebe üble SZac^rebe üon ^anb ju i^anb,

nnb tf)üt taufenb ü)?at mel)r Schaben , al^ wenn man
fid) öffentliil) t>on einem §e^ler fetne^ 9?ad>{Ien unter;

hielte, ^ier tritt, wann e^ n6tl)ig iff , no^ mancber

5Sertbeibiger ber Unfd)ulb auf, vinb jeber büte ficb,

nrvai gegen t>k 5öa^r^eit ^injujufe§en , anjfatt t>a^

tie 25linbf4)leid)ert fid) lo^fagen , wenn e^ jur Unter=

fucf)ung lommt, nnb benjenigen barauf figen laifen,

ber e^ ein 3)?al gewagt ^ot, i^re So^^eit ju offens

baren.

3c^
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3c^ werbe mid) luenic^flen^ on bfefe Umtobe ntc^t

fe()rcn , «nb noc^ trcitiger meine (?igenlielje aüi di-

öenliebe ju üerbergen fachen. 55evnunft gebort frei;

tict) mit tia\ii, aber wem biefe feOlt, bei* ti^m am U-

jien, gana i« fc^tveigen. :c.

XXVI.

^on einer iantwtrr^hu
©ie njunbern flc^, ^a^ meine i^eute nod) feinen

(Eoffee trinfen unb uber()anpt fo orbentllc^ ftnb?

D, mein liebet finb! ic^ fann n?nj^ icl) wifl, unb

bei* genfer fodfe mir ben 2)ienf!bot[)en ()oIen, ber

mir ein einjige^ 3)*al «ber tk ©cl)nnr {)k^e. Drbs

nnng im ^auö()alt ifi feine :^everej?, iv\\) \<5) f}abe

ein fo fic^ere^ ÜJiirtel, meine l?eute üom Toffee obju;

()aUen : \>a% \6) alleö in ber ^öelt barauf ivetten wilT,

fie trinfen \{)X{ nirf>t. 2)a^ fc()natti9<te aber itt, ba^

ic^ biefe^ ^äiU\ üon meiner QSieijmagb geiernt f)abe.

2)iefe njüdte, wie id> meinen 3)?antt ge()euvat()et

f)atte, unb wir imfere f)Jad>tnng antraten, nicbt fruf)

genug aufjle()en; unb wie ic^ fie baruber jur Svebe

jieffete, gab fie mir ^ur Qlntwort: 25 1) U^ moet
ber 2ßertl) uorup. 2)ieö fd)allete mir burc^ bk
Obren, unb auf ein $9»al er(eud)tet, fubtte ic^ t>\t

ganje 5Baf)rf)eit: ba§ aUe^ in ber $an5f)altung burc^

einen guten 2>organg gezwungen werben muffe, nnb

ta^ e^ iin^ Jborf)eit fep, fic^ um a c^ t Uf)r au^ bem

Sette jum Toffee werfen ju laffen, unb Don bem

©efinbe ju forbern, ba% e^ um brei) Ubr an ber

Sirbeit fepn, «nb fic^ nid)t auc^ eine verf?o()Ine§reube

machen
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«löchert foKte. ?Bte eö ben aubent S)Jot'öcn brei;

fd)(uö, fagte ic^ ba{)er ju meinem !D?anne „2) er

5B/ r t ^ m u § d o v a u f
; " «nb fo tüte ev biefe^ einige

3)Jd getfjan f)atfe, war olle^ ©efinbe fo gefc^ivinb

bei ber .^anb: bog id) feit ber ^zit nic^t iiijtf)i3

«e()abt f)abe, ein ein^igeö 3)?a( mit ber Q3iel)ma3b

iibcr i^ren langen ©c^iaf jn fd)md()Ien. 9lnfang^ frei

e^ nn^ etnja^ \)avt, fo frul) bk warmen gebetn ju

verlaffen. !Iöie wir ci ober erfl eine ^üt lang ge;

t()an Ratten , war e^ unö nid)t moglirf> , lange über

bie gewohnte ^dt haviix ju uerroeüen; unb wenn

ein geiertag un^ eine ©tunbe fpdter aufforberte

:

fo waren wir bocb ju rechter S^it munter, unb feiere

ten ii)n nirf>t in fugen Umarmungen. 3eber gei^ri'tag

war unJ^ bann boppelt wiCI6ommen, unb wir freueteu

tmö oft feines 2inbrucb^.

3^un mein 6cba$, weift bu meltt ganje^ ©e-

"^eimnig, unb wenn tn baffelbe wobi anwenbejl: fo

wirft tu md)t nbtf)ig ()aben, t)i<^ ü&er Unorbnung im

f)ai\i4)ait ju befc^wercn. Slnbern ju befeblen unb

2>orfct)rtften ju geben, ifl feine ^Rnnf?; man mng

vorauf ge()n, wenn man gefolgt fepn voiU, auf hit

Srefc{>e xm auf hie Srefcbe ; «nb ber ©olbat lac^t

iiber ben Hauptmann, ber i^m ^interm gid)baume

befel){en will, al^ tin htavev Äerl hie ©turmleitcr

hinauf ju Hettern. 60 banbeln aber unfre mebrfleii

.^öu^batter; fie felbji wollen fd)lafen, Soffee trinfen,

«nb l;interm Dfen fi^en; ha^ ©eftnbe aber foÜ fid)

qudlen unb fc^lec^t bel^elfen. 2)a^ gel)t nic^t , unb

wirb in (?wigfctt nic^t gelten, ber ÜBirt^ mu§
vorauf. 3vacl)f!enö ein mel;rcre^, «nb bamit ©oft

befoljlen.

XXVII.
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xxvir.

Älacje ü5ei* ^cn 23ucfjjIa5en^Üt, Den memcm
himmelblauen 59idt)cf;em

D nenncu ftt* mic^ nie wteber 3!)i'f S a r t ( t c^ c

55i'eunbin. 25ie bci&en 91 in liefen Portern ivau

^cn mir &urc^ bic ©ede, unö es iff fic^fi' ^h\ 25ari

fcar Qcwefen, bcr bk fünften 5t>ecn t>on 3^-Vtnc{)feit

itnb ^rcnnbfc^aft mit einem Suc()rraben äei1ii6r)vt i.)at,

ber einjig unö allein für ba^ 9ian[)e, i^arfci)e, ^arte

«üb Graufame öemad)t i|l. 5Bie fünft Hingt bagcgen

ba^ iTnio Bene; niio unico Benel n?ie (ieb(icl) i\l

fein Son, unb wie fein 9ef>t er buvd) t>i( ©eele!

mon doux ami , wenn id) ©te liei^en foU: fo

müiTen (^ie meine Iiebe$|led)e (Smpfinbnng nie mit

folc^en rau()en Jonen erfc^recfen; 6te finb mir in

bem Singenblicfe, ba fo aüeö ganj an mir fcl)mi(jt,

«nan^|!el)ti(^ , «nb ic^ jvn'trbe nie einen :i5entfc^en

gelietjt ()atjcn, menn er nid)t in bem «ffiorte iiebnx

alle^ , tva^ ein Xon tveic^e^ unb fanfte^ i)a^rA fanit,

vereiniget I)atte. 3" bemfelben glanjt '^{)ve HebeuoKe

©eele burc^ ein fenc^te^ SUige, «nb gleitet mit ©e^^

nen in iiie meinige.

3cf) t)aOe mic^ fc^on &et vielen ©elef)rfert evFnns

biget, mv jnerfl t>k Mbm 5Bi3rter, jdrtHc^e
g r'c u n b i n, aufgebrat^t r)afte. 3iber ü^iemanb f)at mir

biefen Barbaren nennen fonnen; bui n?eiblicl;e ijeib )
t)k 5ß i n 5 b e cf i n brouc^fe baö k$tere fc()on. üBabrs

fd)einlic() xhi)xt e^ v'on biw ©lavnfen in Dberfa£t)feit

*) 3" ^«>« tefonnten ®ebicf;(e:

Kin wiblicli Wib mit Zühten sprach
Zir Tochter der si scüone pflac.



io6 ^lagc über tcn ^uc^jlaBen 9t, «
{)ct, bte ö Si'gh ein ©üc^fen, tvie t>te gutett Sejli

p^almger fagen, in einen 6e«fjer ijenoanbeln,

iinb enta^ebev in ^Doppellauten freifdjen, ober jebe^

fanfte ©efiHl bnrd) pifc^fn »nb :panc^en verfc^end^en.

3^re 5öorte firubeln tt?o fie nur fliegen follten, unb

bie fanftern @efu()le ev{?er&eu unter J)em e<licl)ten

Sluöbrucfe.

3n |?iffen gmpfinbnngen baf;tn fliegenb, ^UiU
ic^ oft über ein 33eilc^en, unb i)ene§e e^ mit einer

tingefefKnen 2r)rane, ta^ unfrc «IBorter fo wenig

iur 6ac^e gejlimmt Hnb. 58enn ber ^taliiiner fagt

:

Qui ci vivea di speme
Qui cl lauguiva insieme,

fo fuf)Tt man gteid) awi bem 3)?angel be^ 3i , hai

%iev eine weiche gmpfünbung an^gebrucft fei); aber

bei ben S)cutfct)en ift ein feinet D(jr ju feiten, unb

bie 5.U)vfiognomie ibrer ÜBovter fo bnnfet, ba5 £ a y a 2

ter ?0?nbe b^iben wirb, bie Siegeln bauen anzugeben.

6'in ^f'JJi^"^»* empfangt von einem !S>orte feiner ©e^

liebten mel)r ©onne, a(^ ber S)eutfc^e »on ii)rem

ganjen ^erjen. ^ene^ atl)mn if)m fcbon ben füfefien

@enu§ JU, wenn btefe^ unter Um birfborfic^ten 3lu^;

ijvucfe unerfanut jerfpringt.

Ueberlegen (Sie e^ boc^, Heber «Keiner, ob

(Bk nid)t unfre ©prad)e aucb ein tuenig hai^in flim;

men fonnen. gur empfinbfame ^erjen gel^ort auc5

empftnbfame ©prac^e, unb ic^ roifl lieber vor il)rem

^ilbe fnien, unb aixi tiefen 3«9^" ^^^^n fcbopfen,

(iH Bic vot mir fnien feigen, wenn fie micb nicbt

anber^ aB ^^ve jart(i(i>|Ie Jreunbin nennen fonnen.

Snbeffen bin ic^ allejeit gern il>re gute liebe

Lintia»

XXVIII.
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XXVIII.

La Prüde et la Coquette ju teutfc^.

C'^ ftnb vieU tev ^ymim^ , i>a^ man bett 6tiin

biefer beibcn »Ißortei' im S^eutfc^en ntc^t aiii^brucfeit

fonne. 3)?ir fd)e{nt aber bod) Sugeiibfiols bett

25eöriff bei* Prüderie podiö ju erfc^öpfen.

^cr 2!{)ncnflo(j bejetc^net ein D}?a( beit ?Ö?antt

oI)ne 23evbtentle , \)tt fjd) lebigltd) auf feine {)of)c ©es

fcurt etn5aö ju gute t()uf, er fann at)er aud) von

einem 2)tanne gebraucht tuerben, ber alle ^erbienfle

{)at, Icboc^ biefe aU au^fc^IiefHc^e (ii^mfd)aften fets

ne^ Stanbc^ anftel)t, unb barauf ffolj ifl. gben bie=

fe5 trifft auc^ hc\) bem Sugenbltolje ju, ben eine

reirflid) tu9enb()afte ^erfon, unb aud) eine von fd)(ec^term

innern ^öert^e ()aben tann ; unb bieft SJoppcliTnnigfeit

entfprid)t ber franj6ftfd)en 35ebeutun9 ucflicj.

?Öiit ber Coquetterie fd)einet e^ etvt'ai fc^njerer

ju fallen. 2)iefe^ ÜBert bebeatete juerjt nad) benT

gjjenage*) bte .^anblung be^ uertiebten^O^nen,

tuenn er um bai ^f>x\\)n I)OC^ einf)er 9ef)t, unb i()m

feine aJeignng ju ernennen QidH; f)ernacl^ warb e^

auc^ von bem ^uf)ne gebraucht, wai feinen ^uun
Ritten geßen ben $af)nen ju jetgen bemüf)t ifl ( des

Poules qtii se panardent devant le coq) ; unb er|l

fel)r fpdt I)aben e^ tk gran^^ofen in ber ftgurUd)e«

25ebentung »on ben S)?enfd>en gebraud>t, bie auf

a()nlid)e 2Irt entvueber ba^ f)n{)n ober ben -f^a^neit

fpielen. 2)ie 9)?abemoifene ©cuberp **) bezeugt,

•) Dict. Etymol. v. Coquet.

**3 Histoire de I« Coquetterie, T. II. de ses nouvelles

Convor;ations de morale p. 735.
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baf, e^ eitt tieueö ^oi*f fet) , wa§ jur 3eit bev Sat^e^

viiie üou SJebtciö juerf! öcbraiii^t «sov&en. 53or^ci*

<ief)6rtc jene 3(rt ^n ^anblen, öie eintQe bofe ?eute

fd)ott an bev (gye im «parabiefe in t()rem Öetra^en

öcgen bie ©(^(ange &emcvft ()aben n^cüen, .unter i^k

iiamcntofen 3(rten »on Sf>ürf)eifen, bereit c^ »ielc im

jnenfd)ltcf)en ?eben giebet, of>ne i>a^ fit noc^ ein 3)Jos

valift mit einem eigentlichen 3kmen bejeic^net f)at

5öenn man nun biefe^ «ffiort nac^ feinem Ur^

fprungc in^ 2)eutfc^e uberfe$en njoKte: fo würbe

tnan tain einen ganj eigentlichen Sln^brncf naf)Un,

tmb tma ^c I;nern fagen muffen; fo n)ie man von

&em 2)?ofdtueine fagt , er m o f e 1 1 , ober vom <^na|fer,

er fnajlert. Mein i>ie]<i$ 5®ort f)at nidH tii

SDJiene, ta^ e^ fein ©Iftcf machen werbe; icf) will alfo

einö ben 5Be{I|)()a(tngern abborgen, ta^ unö bie ©acbe

n>ol)l au^jubrucfen fdjeint. 2)iefe fpred^en: e^ ift ein

fangre^ WthM)tn, t)a^ ?9?abcben f)at fang er e

Qlugen, ober auc^ tvo^t, ba^ 3)?dbc^en l)at ein $aar

gdnger im ^"opfe, bie fic^ gen?afct)cn baben. 5Bie

wdrc eö olfo, wenn wir eine Soqnette eine ^^nge;
r t n , unb He ^oquetteiie § d n g e r e i nenneten. Der
wal)re begriff einer gocjuette i\i bocb biefer , i>a^ fTe

immer ani ben S^ng au^gef)t. Db im €rnfl ober

6c^erj, i>a$ mn§ jweibeutig bleiben.

XXIX.



109

XXIX.

$IIfo fodtc matt t)te ^cftameiite auf t)cm

0ied)5cttc ganj t>cvbiercn.

Unfre 05ovfa^ven, bie alten 25euffc^cn, iuuften von

feinen Seflamenten ober folc^en 5Serovbnungen , Die

er|l öurc^ Den Soö befraftiget werben muften; beftoi

jnef)r aber von Uebergaben bei lebenbtgem ?cibe.

5B«nn einer ber ^irtbfc^aft mube wa«*, unb t)ii bamit

Derfnüpften a)?nt)rengfeiten nici)t mel;r ertragen fonnte;

fo übergab er bei (ebeubigem ieihe fein (3i\t bem €r;

fcen, njeld)en ibni fcineö£anbe^@eJi?eOnr;eit bc|1immte.

*©oflte er e^ einem anbcvn Qihen , fo thai er e^ mit

gtnflimmung ber(grben; unb man fi'nbet fein Scifpiel,

t>üß ei4ier uon biefer 9\eöel abgegangen fci;. 2inc^ bie

IRömer n^w^mx jner(l nur von Uebergaben üor bent

engern SUi^fc^uffe beö 5>olB ober bcn fünf ©rf>ü|?ü'n

;

unb fte fielen erjl fpaterbarauf, bcm 55ater bte2}4ad}t

ju geben, ben bnrc^ Xik Q5enjo^nt)eit beflimmten (grben

gu ubergef)en.

3n ben J?e^n= unb ^ofrec^ie» waren bie Ueber;

^ahin ebenfalls ge\u6f}nlic^ , in |enen fo lange ber

Se()nmann ftd) in »ofler ?Rti|tung üon einer eilen;

l)of)en 6tufe auf tK\$ 9?of fd)n)ingen, unb fold)e^

»or bem £'e()n()errn tummeln fonnte*); in lk\c\\,

vor gehegtem ^ofe, unb fo lange ber ^ofeömann

im ©tanbe war , einen 5)aumen - bicfen 6pa()n awi

einer dic^e jn fjauen. 3)er Bürger mufte \?or

bem adatlje erfc^einen **) , unb biefer fam if)m nic^t

»Ol?

*) @. StttJoJ ton ^em im ffiiarggroft^um Ober» Joufi^ ein»

gerührten 9vecfetc l>er Sorrjtt genannt Seipäifl^ 1777/

"

unb (^ru^enj teuiic^e ;!iUertl;>iimer c. VIL

••) @- ^ierwirt^ »pn ©c^entungen am ©iectbettc ^elle 1779.



HO !MIfo feilte man tic ^«(lamcnfe

vcv ba^ Bette, wenn er fi?in ©nt ftbergeten ober ein

Seftament mad)cn woKte; ber @cifilid)c aber, welcher

feine ^fnuibe ubcrgetcii fann unb n?tfl/mug nocf) je^t

feine UeOergabe stvaniiig Söge überleben; man fonnte

von biefem tveber ^^roberitt nocf) ^robe^ieb forbern.

2I(le fct)einen barin ubercingejlimmt ju haUn , ^a^ \i\t

Scrorbnnngeaauf bem'6ied)bette vieler @efäf)rbe unter;

jvorfen fepen; unb \iQi% ber Shigcnblicf, \i<x einer ftc^

jum Uebergang in 'i>\i Sivigfeit bereitet, eben fo we«

uig eine rul)ige unb bequeme ^t\i fet;, fein ^o.\\i j«

fcefienen, ö1^ ber Slugenblicf, tvorin ein ©eneral

feine 6d){ad)torbnun3 mac^t, tiu '^zxi if{, ben^uc^nt-

jettei ju verfertigen. Unb nne oft lernen wir (m% ben

traurig|!en Erfahrungen , Xi<x^ '^'xi D)tenfc^en auf bem

©iec^bette im {>6c^f?en ©rabe fc^n?ac^ unb ungerecht

^anbeln, unb \i\z (gntfd)lie§ungen plo^lic^ verleugnen,

bie fte in gefunben Sagen gefaffet l^atten ?

gmilie \)(xm von einer alten Sante, il)rer©evat:

terin, ein jiemlic^e^23ermögen geerbt, unb \iami fruf)

einen 2);ann angclocft, ber i()rer garniert tvertl) war.

3^re SJJutter uni ©d)wc|rern l)atten fte mel>rnial^ vor

ihm getvarnef, unb il>n il)r al0 einen ^eimlic^ bofen

«Dicnfc^en befcl)rteben : aberil)r gute^^O^fJ/n^ß^ fin^?al

«ßerbinbungen angenommen r)atte, l)ielt lud) auf ewig

unb aud) jum Unglucf verbunben. 3)a» erfJe 3öl)r

il}reri£^e ging fo l)in, ol)ne \i(\% '\\)x einiget 'iix^ wie;

berful)r; fie warb fc^wanger unb frol) fic^ il)ren2)?ann

burd) z\w neue^ Sanb ju verbinben. :Kaum aber

^atte fte if)ren erffen ©ol)n glücflich geboren, unb

il)ren (£l)el)errn bamit gegen \itxx 3?ücffa[( il;re^ 23er=

titogen^ gcfid)ert: fo legte biefer ^u JOtuöfe <x^ , unb

tiberlief fic^ einer 5JJerfon , Xi'xt 'x\)w lange vorder ge--

feffelt gcl)übt l)atte. llmfonlt fud)te ^\i il>n burc^ allf

2lrten von ©efäfligfetten wieber an ficb \\\ 3ie()en; e^

t)fllfen
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Ralfen lueber fjilu^lic^e ^reuöen, «pc^ rur)rcnöe Sf)rci=

ncn. S>er Unöanfbare fIo5 öiefe, unb oc^tcte jene

nic^t. Dft mti§te fte bei i()ren grogen dlnfunften baxt

ben, ober fid) bod) ba^ Svöt^igfJe entjle{)en, tual)vent)

ber 3cit er mit feiner erf?en 25ur>lfc^aft bauon in Ues

berfluf Übte, ober i^r ©e(& verfpielte. €r fam balb

in SDionaten nic^t ja :^aufe ; beö 6ommcr^ war er in

Silbern, unb be^5ßtnter^ in beri3ati}>t!labt, n>o feine

erfte ©eliebte wohnte: fo ta^ e^ md)t fd)ien, aU
!venn er aiid) nur bie geringjte ^Pffic^t gegen bie gnts

l)erjigf!e ^rau ju erfüllen ()atte. 3" ^i(f<in traurigen

llmfranben l)attt fte i()re iungere (£d)n)e|Ier ju fic^

genommen, i>ie iite i()rer Sf)r^nen mit empfanb, unb

jebe unangenei)me Dtac^ric^t »on iiim Unbanibaren

mit oller ^orfic^t ju milbern fuc^te. S)aö ^Benige,

traö fle l^atte, gab fie mit greuben jnr J^au^^altung

^cr, um il)rer ©c^raefler Ungemach ju erleichtern, unö

i{)V tk unangenel;me Erinnerung ju erfparen , ba^ fie

0ci aÜem il)rem 53crmogen S)?angel leiben mu§te.

?8dbe ©(^roefiern liebten einanber fo t)er5Uc^, mie

Sartlic^e unb Unglücüic^e i.u t^un pflegen; gmilie,

n)elrf)e ber ©rant ftd)tbar »erje^rte , n>unfd)te l)unbert

^a\, il)ren 6ol)n unb il)r !Sermogen i^rer ©d)n?e|?er

üerlaffen , unb beibe^ bamit bem funftigen Untergange

entjie^en ju tonnen. 3lber e^ n>ar ein eitler Entwurf,

ber ieboc^ balb jum 2l)eil l)atte erfüKet «werben fon-

neu, inbem if)r ber Fimmel i^r Älnb raubte, unb ber

©c^rerfen fie bem @rabe na^er brachte. 25ie 3^ac^:

ric^t »on biefem lobe, unb ber bamit »erfnupftc 53erj

Infi ber Erbfc^aft rührten aber nic^t fobalb ben53ater:

a\6 er mit allen 3<?id)en einer toal^ren Setrubnif unb

9leue ju Emilien fam, fic mit tanfenb üerf?elleten

X()ranen um ?3ergelning bat , unb um il)re @efunbl)eit

»om Stimmet ju erflel)en, por il>rem JSette fnietc.

3>?r
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2)er(5etjtnc()e, n>eld)cv fie befuci)t. batte , glaubte feine

5J^ld>t ju tf)ntt, ta er eine Q3erf6()nung jwifc^en Uu
i>en fiiftete, unt) bie Bc&wefter, tiefet 9rogn:ütf)hje

SÜtabc^en , na^m i(;ve ^D^nö f &ie fte nicl)t jurucf ju

jief)en vermochte , unb legte fte in bie feinige ; ber

9vic{)ter be^ DrteiJ, tvelct>en bei* H);ann ^leict) bei

feiner 2iwfnnft befielet ^atte, iam aH 3iac&ljar unter

bem 6d)ein beö Sefud)^ , unb ti fugte fid) alle^ fo,

njie e^ fic^ in folc^en gaHen ju fugen pflegt: bafuon

Jeffamenten gerebet, unb ein Seflament verfertiget

würbe, worin fit bcn 2)?ann jum einzigen (Jrben eins

fegte, unb il^rer 6d)n)e|ler — einiget @evatl)e »er*

tiiad)te.

Unffreitig war bie Äranfe uoc^ bei gutem 25eri

jlanbe; fie heuu itt(i(Siibit nac^, waö manif)r »or-

fagte, unb erinnerte ftc^ aller ^erfonen, iiie um fie

waren, ©er 9?id;ter fegte alfo nicf>t ganj unrecht in

ta^ Seflament, t)ci^ er fte Ui gefunber23ernunft, ob:

gleich fc^wad) am Körper oorgefunbcn f)atte. aiiltln

wer fann benfen, ba§ e^ ^milien^ freier unb waf)rer

(gntfd)hi§ war: i^re liebf?e6(i)wefler, bit i()r fc ouös

tie()menbe pfiffe ge(eif?et f)attt , bergeftaft ju vergeffen,

«nb einen 3)?ann, ber i(;r ganjeöi?eben «erbittert i)mt,

in ibrem glucf(id)en grben ju macben 7 3tl \ia freier

gntfd)lug, wo t)it b^r^unabenbe gwigfeit, bie uer^

fobnenbe 6timme be^ ©eijT{id)en, ba^ eble 3ureben

einer ^reunbin, ein empfünblicbeö ^crj jugleic^ beftür^

men? wo man von oflen abl)rtngt, unb y>m feinem

«nterflüget wirb? wo ?lBel)mntf) unb unjeitigeö Wlii-

Ui\i allein wirfen 1 w^ man feine 9;eue prüfen , unb

«ict)t^ tiberbenfen fann'.' wo m augenbücflic^er (ün-

trucf mebr tntfdyü'on, a\i bie ernfibaftejle Uebcrlegung

fcer vorigen 3f iten ? wo hit ©ebufud>t nad) 3?ube, unb

Ux Uebevbrug beö l-ebenl ben !l0evt^ ber ©aci)en be«

fummt,
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flinimf, ttnö ölte^ lUcreifet? wontött oft nur mit bcm

:Kcpfe ein 3a nirft, weil bei*.9a(3 uifchn>oc6ifi, öa^

9i e i n f)eröu^jufc^uttein , unb n?o enölic^ jjeöer 35(i<f

gebietet, ieöe X^rane forbert, unb iebe 35itte mit

3)?acbt einbringt? ^in gefunber 5)?enfc^ fann irren,

unb feinen ^vvtf)iim be^ anbern Sageö oerbeffern:

aber bem Traufen fommt auc^ biefe 9fJerf)t^tt>o^lt()at

nid)t ju ffatten; ber Sob \)int>evt ii)n am 5Bieberrufe,

unb ber offenbarfie ^rrt^um wirb alö ein l^eilige^ @efe$

angenommen.

XXX.
Sßott t>em micßtigen Unterfc^ieb beö n)icf=

liefen unD f5rm[ic(>en Üvecf)t^,

Si)?vinfinbetj[egtfo wenig Seute, bit bai förmliche
IRec^t von bem njirf lieben i^u unterfc^eibert roitfen,

tmb bie 0efa()v, womit in unfern pl^iloropf^tfc^en ^eitett

t)ie^ern>erf)fciung oon beiben ba^ menfc^Iidje ©efc^Iec^t

bebrol)et, ifi fo gro^: ba^ e^ mir^Pflicbt ju fepn fc^ei-

uet, biefen fonfl wobt befannten Untcrfcbieb einiger«

tna§en wieberum in Erinnerung ju bringen. (Selbff

bie f r m I i c^ e ?©af)r()eit wirb nic^t geborig mef)r »0«

bor wirHtc^en unterfc^ieben , unb eierwadjfen xm^

jflbtbare ^anhvekn barau^, bie »ermiebe« werbe«

fcnnten, wenn man barauf gehörig achtete.

^a^ uberf)anpf wirfüc^eö 9?erf)t unb mttlidye

«Ba^r^cit fet;, ijt einem jeben befannt, fo fcbwer e^

mxd) ift , ba^ eine ober bie anbre in einem gegebenen

JaHe ju entbecfen; aber t>on ber fbrmlicben lyat nid^t

jeber einen bnitlid^en Segriff; ic^ mi^ ii)n alfo, unD

ju me()rercr 2)eutlid)feit in einem 25eifpiele geben,

vßaö bie ^ircbe ober eine 5SerfammIung crw^btter unb

berufener 25ifct)ofe ^inie^t ffir ^ßa()rbeit erflaret l)i\t,

a)?pf€vj p«tr. <pt)antflf. 1V.2^>. -^ bfl^
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ta^ ifl forntUc^e ^dai)vi)eit für alle öiejenigeit
, fo ju

fctefev ^irc^e gel)ai'en ; unb fi?rmlid)e^ fKid)t tfi für

fitreitenDe %^attl)n)en, löa^ ein evtva()(ter ober yerorb--

neter Svic^ter jule^t bafiir erfatint ()af. 3u Reiben

fann bii tvirfllc^e ^af)v{)tit , ober \ia^i n)trf{id)e Siecht

jum ©runbe liegen , unb H x^ i>k f)ccl)f?e menfct)lic^e

sißa^rfd)einlicl)feit »orl)anben, ta% ti fo fe?). 3n ber

%^.at aber fomnit e^ hierauf n;cl)t an ; e^ tf)ut im ei-

gentlichen 55erf{anbc nicl)t^ aur©acl>e, 06 bie Sifc^öfc

ober ^\t 9iid)ter geirret i)i\hin ober nic^t; il)r le^ter

2ln^fpruc^ üerroanbelt rcirflic^eö Üöeig iw formUd)e^

©d;a^arj, unb umgefel^rf. Selbe fonnen, m^ för»«s

(ic^e «H>al)r^eit betrifft , nic^t irren , njenn alle§ orbent^

lic^ Htgel>t. 2)enn e^ i|I ^ier ein D^ot^rec^t für \>\t

menfd[)licbe 9?nbe, nac^ roelcbem nun ein ^loX baöje=

tilge fövmlicbe 5ßar)rl)eit unb förmlid)e^ Stecht fe?«

fofl, toaö atfo bafur erflart ober aui^gefproc^en roorj

öen. ;25er?0?enfct> würbe nimmer anfl;oren ju janfen;

^eber würbe nac^ feinem eignen -öegriffebanbeln wollen,

unb ti njürbe i^rau^ t)x<i größte 2>ernjirrung ent(lel)n,

wenn man fic^ nid)t enblid) wei^lic^ baruber üerffan;

Den l)5tte: ^a^ man ba^jentge, xoa^ alfo an^gefpro-

c^en \^, für förmlid^e^ 9ted)t l;alten unb befolgen

»onte. €inem jebcn W\U \)aM feine freie 2i)?ei;nung

»on bem wirfli^en 0iecbte , wenn er ^iö:) vm htm
fbrmlid)en nic^t uberjengen fann; aber man ad}tet

barauf nic^t.

6obatb man aber t\i^i i^ä\ii\\ Segriffe uerwec^;

feit, fo erlaubt man einem \i\>m baöjenige, voa^ er für

wirflic^eö 9f?cd)t erfennet, and) in Slu^ubung ju brin;

gen. 2)er gnrfl fann jeben ^Cii[) , ber nad) feiner

lleberjeugung ein nnreblid)er a)?ann i|t, ^mui 2Men-

fie^ entfe^en, unb nad) ©efaden bejlrafen. S>er m^t
ux Um ieben erften 6pruc^, wenn er feiner SUey^

nun^
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mtfiQ md) mtiUd) rerf)t iil, fofcrt jur Q3on(?recfun(?

bringen , o^ne abjumarten , bap er öie <^raft förmlii

^en fRedyteni erreid)e; unö nm öud) ema^ t?on Der

!©a^r^cit jii fagen: fo mugtc jiebcr <|3farrer (Ic^ ein

25etienfert barau^ ntad)en, Da^ ©(auben^befenntnig

feiner ^irc^e ju unterrd)reiben , fobalb e^ feiner Hebers

jeugung md} nic^t tvirflid) roabr iv(ire ; ba er c^ boc^

«nterfcbreiben fann, fobalb er nur gewi^ if?, ba§

e^ eine förmliche Üöabrbeit fet).

3{ne ?9jenfd)en fonnen irren, ber ^onig tuie ber

5Jl)itofop(), iinb le^tere vielleicht am erflen, t^a fre

h(ii)t ju lyod) ffeben, unb vor ber CDJengc ber ©achen,

bie uor ibren 3tugen fchroeben, feine einjige uofiforn;

wen rul}ig unb genau betracbten fonnen. S)ieferwe;

gen ()aben e» fid) alle üiationen jur @runbfef?e il)rer

grep{)eit unb ibree (figentbnms gemacht : ba^ baßjes

nige, waß ein ?D?enfd) für 3\ecf)t ober !Bat}rbeit erfeuj

net, nie eber a\6 9?ec^t gelten foUi , bevor ii md)t

tai ©iegel ber §orm erhalten.

3uv Sorm 9\ed)ten^ gebort, bof e^ von einem

befugten Siebter au^gefprod)en , unb in t>ii ^raft

SRecbten^ getreten fey. S)ie^ iii ein ©runbgefc^, won
in ebenfalls alle europaifcbe Ovationen ubereinfom;

tuen , unb ber ?0?onarcb , ber eim tvirflic^e ^abrbeif,

gleich einer f6rmlid)en jur (Erfüllung bringen laßt,

wirft t)ie{e^ er|]e , unb ^ebem ©taate ^eilige ©runbge?

fe$, obne tvetcbe^ e^ gar feine ©ic^er^eit mebr giebt,

über einen ^^aufcn. (Sin Unternehmen , 1>a^ tie 5öei^;

beit ©alomonö nid)t entfd)ulbigen fann, t>a aUe 5ßei^s

l)nt in ber 5ßelt nur jur tvirflic^en, nid)t aber jur

förmlid)en 5öabrbeit fubref.

2)aö n?irf(icbe SUecbt f6nnte jur SiOt^ in ber

«Seit ganj entbebrt werben; e^ giebt Stationen, bie

%<ix feine ©efe^bncber fjaben; imb «nfre beutfd)en

^ A «Bor



ii6 ^on tem tvic^tigen Unferfcf;iete

5Sorfnf)veiv bie uou einem «jivHid)ctt 9ted)tc nic^t^

tonnte«, iinö n?o()I qüv jroclfdteii, ob eö ber(\kid)en

in £»cv !fi)elt gebe, t)atten fi^ vereiniget: Dasjenige

für fcirmlid)e^ 9?ed)t in jeöer Streitrad>e gelten ju

laffcn, »a^ &ic oon Den $part^ei)cn ern)af)Ucn 50?anj

nev , nocf) il)rcn großen ober geringen ©infi^ten , für

gut unb billig erfennen würben. @ben ba^ fann man
aucl) pon öer mivUidjeix ^at)vi)tit fagen, worin fo

wenige 5?6pfe mit einanberübereinfonimen. Siberfcrms

lic^eß Siecbi unb förmlid)e 5öa()if)eit laffen ftd> burc^^

dui md)t entbebren, nnb e^ ift eine tjergeblic^e Srage,

ober »ielmebr eine 5Sern>ecl)felung biefer beiben gattj

unterfcbiföenen 3(rten von 5ßa()rbeiten : ob man wivti

liebe ^ri'tb^mer b^gen unb na()ren bürfe? 3tur form^

U<^e 3fJ*t^«inft fcnnen nii^t ge()egt unb erna()rt wer;

'ten, ober e^ liegt ein geiler in ber ©runbverfafs

fung be^ (Btaat^,

Me Stationen ^aben biefe^ erfannt, i>k e^er on

<}Jrocegorbnungen , a\§ an ©efe6büd)er gebad)t baben.

3ene jeigen bm ^ßeg jum förmlicben 9ied)te, unb t>ii

bejTe 55roce§orbnung ifi bie, weldje ben ülBeg in ein

SDlinimum uerwanbelt. 2)iefe aber entbalten nur ba^

müiid)^ fReö)t, wdc^eö, nie gefagt, jur DiOtl) ent:

beeret werben fann; vs>it benn aud> ber ©rogcanjler

t)on ^occeji hie $lJroceforbnnng ti^m @efe$bud)e vors

ge^en Iie§.

2)er traurigffe gaff, worin ein 9?id)ter ftd> oft

beftnbet, ifl biefer, wenn er bai wtrHic^e SKecbtau^

genfd)einlid> erfennet, unb es boc^ nicbt jum fermlij

c^en mad)en fann. 2(ber bemungeac^tet ijl eö bciTer,

l>aß ein einzelner SWann traure, al^ ba^ man aUe^

in ©efa()r feße; unb bie^ würbe gefd)ef)en, wenn jcbcr

9vid)ter bai^jenige, wai er für wirfiid) 9?ed)t erfenuct,

fogleic^ al^ rcd)t^fraftig annef)nim ^^nnte. 3cber

?:}?enfdi
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SPIenfd) f)at ii mit banfbarem f^evitn ju etfeni

nen, Da§ man bo^ fovmIid)e bem njirt'lic^en üorjieOc,

wenn beibe» ftd) nicf)t jufammen finbct; unbbieienigcu

tjerfünbigen fi^ 0» 1>pj^ SDJenfc^^f it ; i»elcf)e enttrebcr

biefe Sovm ganj nu5fc()Ite§cn , ober «nnatürlicf) »er;

füvjen unb crfd^njereit mollen.

Ucbriöen^ if! e^ , wa^ bie%i(tel nur Sr^alüing

forniUc^en Stcc^tens, ober ble »jJvocetTe betrifft, eine

eble ?eibenrd)aft be^ 50?enfd)en: ba^ er für baö jenige,

n?a^ i^m feiner SJeinung mä) jnfommt, ©ut unb

2)Iut auffeget, nnb fic5 gegen alle^, n?a^ if)n fetner

©infic^t nad) nnterbriicfen mU , ai\§ rttten Ärafteu

n>el)ret. 2)iefe Jeibenfc^aft mug nid)t untcrbiucfet,

fonbern aufgemuntert ttjerben , befonber^ Ui geringern,

beren 5D?enge ben (Btaat unter()alt, unb i)ic gar balb

ju Orunbe geben würben, wenn (ie fidy ijnite ein

(Btucf, unb S)?orgcn ein anberö, obne barüber ju flas

gen , nehmen liefen. S)er ^m\i felbfl ifl uon tiefen:

?eibeufd)aft befeelt; er lä^t fidy nid)t^ uel)men,

unb forbert, xoai Hym jufommt. 2)as? ijl er bem

©taate, unb jeber JÖauer bent i()m anuertraucteu ge^

meinen ©ute fd)ulbig. ©ein ^of ijl fein ©en?e{)r,

unb er mug auc^ ^ntc^t einen glintenjlei« baoon vers

loren ge^en lajfen, oI)ne ju flogen.

3u tic^itn (?nbe mu§ ifym ber ÜBeg be^ förmliche»

9\ec^ten^ gerabe, leitet unb furj gemad)t, aber nid)t

üerfperret ober verengert »erben.

XXXI.



118 lieber ten Unurfd;iet)

XXXI.

Itc5cr ten llittcrfcfiiet) einer cfjrijllic^ett unb

t>ur9crli^crt Q;f;e.

^ot S^itin gab e^ nur eine 3lrt von @r)eit*)iin&

mau üerfianö barunter eine foId)e SSer&inöiwg , bie

einet nac^ bcn @efc$en Der ^trc^e unö be^ ©taate^,

beffen ?D?itglieb er war, »ofljogen ^atte. 9^ac^f)er aber

l)at man bem ^ovtra^3e ju gefallen, ober au^ SKans

gel eine^ anbern ^u^brucfö, biefe^Sorttveitläuftigerge;

mac^t, unb nic^t allein biejienige 23evbinbung, welche

i>\oi nac^ ben ©efe^en berÄirc^e, unb nidiit nad> Den

©efe^en beiBtaaH DoHjugen war, eine ^{)e genannt:

fonbern auc^ in bem fStcdjU ber 9iatur üon (f^en ge;

fproc^en , unb i>ie befonbere 23ei'btnbnng , worin Die

^inber blo^ ber 3)?ntter Dtamen nnb^Sermogen erben,

ober wie unfre Qrvorfaf)rcn fpracben , na der Mor g.m,

(nacf) ber !OJutter ge{)en) worauf tiie l?ateiner bai

Matrimonium ad IMorganaticam gemad)t baben,

eine €f)e jur linfen ^anb genannt, ^iefe ^>ermti

fc^ung rubrt üotneijmlid) ba^er, \)a^ ber 6taat alle

biejenigen €ben, welche unter gewiffen 5Sorfc^riften in

ber cl)riflitd)en Äircbe uoUjogen werben , entweber anis

t>xudii(if ober fiillfcbweigenD für bürgerlii^ gültig er;

kennet, unb ber !Kürje balber bem baju belMeten

orbentlic^en 5^farrer bit SÄac^t überlaffen i)at: ir\iQi

«IJerfonen nic{)t aüein firc^Üdb ober c^rifflic^ , fonbern

auc^ mit bürgerlicher üöirfung ju oerbinben.

hieraus fuib aber üerfc^iebenc SSerwirrungen ents

ftan=

•) SJa« 5Dort g^e fommt »o« bem oltbeutf^cn 55orfe <S^

obcv €»»a, ®efe^, unb fa§t ben^öegrijf Der ©efe^mäßig*

feit in 0($-
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ffanbeit, bie wof)! uerbienni, «n^ citiatiöer 3efc$t ju wfr;

ben. 2?ie fir(^lfd)e (5^e i|t immer noc^ »on Der bur;

öer(ic^en iinferfc{)ieben , tinb jene füf)Vt bei tpeitem

nic^t in allen %aUen alte bie ^c^ö«?" mit fid), roelct)e

befbe jufammen wirfen. !9?an «jirb folct)e^ am ^cfien

awi folgcnbcn ^dfpieUn knrt^eilen.

5Benn jn?ei <perfonen fic^, wie ti oft gefc()ief)t,

fl(^ 2>aga6unben ober pro vagis copuHren laffen: fo

finb fte unflreitig c^rifÜic^ verbunben , unb leben in

einer firc^Ud) red)tmngi<jen (?^e. 3IITein fte fennen

nun nid)t aw^ bem 6tanbe ber 5?agabunben, n?elct)en

fie erwählet ^aben, jm'ucftreten , o()ne v>on irgenb eis

ner 2a\\^i§iDbxiQUit aU llntertf)anen aufgenommen

ju n?erben. ©efc^ie^t tiefet, fo er()alt baburd) bie

firc^Iic^e @f)e ta^ Siegel ber bür9evlid)en ©ultigfeit

;

gefc^iel)t e^ nid)t : fo bleiben fii ^üJilbfange, ber übers

Icbenbe J^eif fann fic^ fo wenig auf ein faiferlic^e^

^<s{i)t, aH auf ein l^anbred)t bei\iel)en ; mib bie ^inber

fonnen il)rc (Altern nic^t beerben. S)ie fird)lic^e €l)C

ifi folglicl) l}ier ol)ne alle bur9erlid)e 2Birfung.

€ben fo üerbalt eö ii6) mit benen, bie flc^ jwar

nid>t al^ 23agabunben , aber boc^ aiiö) md)t von bem

von ber Dbrigfeit ba^i gefeßten ^^farrer, ober mit

beffen ober ber Dbrigfeit Srlaubni§ von einem anbetn

(opuliren laifen. 3)em fremben «|.<farrer ^at bie Obrigs

hit nie bai Stecht übergeben, jmei (f{)eleuten atte burs

gerlid)e filedne mitjnt^eilen, unb fo fann biefer ihnen

nur bie fircblfc^en geben. ^l)Vi 3)ein?of)nung itlSjJfJic^t

nnb ol)ne 6ünbe ; i()re Sinber finb fird)licl) ed)t, aber

in ^^{nff^ung be^ *Ißitt^um^ unb ber Erbfolge fommt
il)ncn roeberl'anb: noc^ 6tabtred)t ju flatten; nnb wo
fie ttid)t irgenbwo al6 Untertl^anen aufgenommen wer-

ben,



120 Heber ten Un(erfcf;ieb

bcit , (c6ett fic im ©taube ber 5Ser6ieffei'uti9 *). 25ic

Dbn'gfeit, worunter fle leben, fann fie alö ^Bilöfdugc

I>eerbt()cüen.

Unfre gigenbe^oriöe» le&eu fci^ auf biefc ©tun&e

Mo§ in ber firc()Ucf)cn , unb nid)t in einer bur9eiiicl)en

(ii)c. 3[)re .^inber erben oon i()nen ntd)tö , unb bic

i'eibjuc^t**) be^ a)Zanne^ ober ber grau ijt feine hnt--

gerlic^e «öirfung ber €^e, fonbern ber bem @ut^l)err»

U^aljUtn 3iuffa()rt ***). 3)ie greien , welche in ti-

ner J^obe t) flehen, ftnb in gleichen Umflanben ; ii)t

Stecht ^anöt t?on i>cm burc^ bie ©c^u^urfunbe tt)

abgelofeten ©terbfafle ab; unb man fann e^ nid)t al^

eine bürgerliche Sirfung if)rer §f)e anfef)en , ta^ ibre

^inber t>on ibnen erben, unb ibre ^itvom ein gewif:

feö in jieber :^obc bejlimmte^ Siecht ()aben. 6obalb

fie

*) 2?crlte(lern tfl fi) biet oW^crrenloö tocrbcn, unb

fonad) a« ein bonum vacans bcra Sanöc^bctm tjeiinfallcn.

2Jer Urfprung 5tcfeg 9ied)tö fällt in feie Reiten/ ta iev

JBobcn nod[? feinen jum Untert^ancn macfete, fonöetn fccc

xiexus subditius auf ^örtgfcit beruhete. 5öer fcamal^

feinem ^6rig war, würbe Ifetvenloi geachtet« ^nn
trauert tai SBort »erbiefiern ton SRenfd&en unb ?Die&/

»on Käufern unö S)et(^ctt, bic ber gigcntftümcr »ertajlen

l^at (Sin cerbiefierter SD^enfc^ tfl baber jusleic^ ein SBilb«

fang/ albanus ober aubain. S)er Albanus unterfc^eibet

fltt tion bcm Forbanno barin, ba§ iener weber in huns

dredo noc^ in plegio , mitbin extra bannum tfl , ob ec

fidS) gleicb iit banno aufijäU : biefer iiin^tQen befTetben ter«

tviefen ifl. ^enex QenkU be$ tanbe^fürflUcten Qdjut^ti iu

bem greife, ia% ibn ber i}anbe£b^t^>^ beerbt* S)iefec iiinge«

gen l)at ciav feinen @4)u^ / unb ifl t^ogelfret*

*') ßeibjutlit, ususfructus vitalitius.

••*) SXuffabrt/ laudemium.

t) Spohe, S)üt, Dlf)\it obes Schuft; protectio vel advoca-

ti« specialis, plegium , ^d^U.

tt) ^c^U^urfunbe, recognitio huius protectionis«
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fte bie 6rf>u^tu*ftm^e üerfaumen, wirft fcte fii-cl)Uc{)e ®i)e

jenes uic^t. 2lile bcr<5ieict)cn bto^ fivc^lid) ober rf)rifl{tc^

verbundene ?cute ()iuter(atTen feine Citroen, fonöeru

nur Sielicten. 2)enn um mtwe jn werben, mugte

man bei ben 9?omern unb M ben 2)eutfc^en in einer

nac^ firc^Uc^em unb bürgerlichem Siechte uoilfommenen

(ii)e gelebt ^aben. ^ic aber bai ^oxt (?f)e allgemeiä

iier würbe, i)iei man i^re Sielicten auc^ 'Sitwen.

Slber nun na()m oucfe ber 5ibel tm Xitel »on 2)ona=

rieren an, unb tic Si^otarien erfanben cl)ri)rab[id)e

(?()en, um bamit baö ^ÜJort (gl)e, welct)e^ ju tveidauf-

tig geworben W;-ir, ju einer neuen Se|!immung ju

jlempeln. gben fo ()atte er fic^ lange üorber ed^te

i^au^frauen jugelegt, weil e^ aud) ^au6frauen gab,

tk nic^t ec^t waren, t)a^ l)dU, &ie b(o^ in einer

fird)lid)en (g()e oI)ne bürgerliche ©irfung lebten.

(Bo beutlid) bierau^ 5erüorgef)t, ha^ ber Unters

fd>ie& im(d)en einer firc^licben unb burgerlicben @f)e

fel)r gcgrünbet fep: fo febr iff eö ju oerwunbern,

X>a% man in ben ?e^rbucl)crn I)terauf fafi gar uic^t

me^r fuget, unb immer bie c^riflUcbe 6be mit bei*

burgerlid)en vermengt; ta H boc^ flar vor Slugeit

liegt, iia^ ber ©efe^geber fid) jene* Uuterfd)iebe^ nu§s

lic^ bebienen, unb bamit ben unerlaubten ßopulatios

neu ein ewige^ ^iil fe$en fonnfe. 2^nn bie ^irc^e

mag bann immerhin i^r 5Rec§t, ba^ basjenige, \va$

fie ein SD?al Dcrbunben ^abe , auf ewig üerbunben fej;,

be()aupten. 2)er Staat bavf ben fircblid) oerbunc/eneit

nur bie biirgerlid)e üBirfung ber (Ei)e weigern: fo

muffeK biefe entweber ba^ £anb räumen, unb fic^

anberwart^ üU Untert^anen aufnel)mert laffen, um
bie bürgerliche 5öirfung i^rer (gl)en ju erl)alten ; ober

wo \iz gebulbet werben , al^ ^ffiilbfdnge , bie »on il)in

beerbet werbe«, il)r ^Jerge^en biigen.

Unjirei«
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Unf?re{tt3 i)at e^ auc^ tit ber 5>(?rfctffunö unfrft

Peibeigenfc^cjft mannen 5ef)lfd)lng ueraiilaffet, i>a^

tmr t)ie c^rifl(id)en iiiymbet Seibetgueii al^üoflfornmcne

S^eit angefe^en f)aben. Unter leibeignen Altern nnb

Jlinbevn ift jnxir eine d>ri|Kicl)e ^^erwanbtfdyaft , ober

feine &ur9er(irf)e; n^enigfienö Ratten fk üorbem nid)t

ben geringffen Q3ortbei( »on ber testen; (Aftern nnb

.*itinber, ©c^mefler nnb Sruber beerbten flc^ im eigentj

liefen 23erflanbe nic^t. Bit ^emcn feine ©enoffeit

be^ Btaati, unb t^re Äinber ftnb ^Bilbfange , fobalb

fie freigelaffen finb , unb feinen neuen ©d)u^ nehmen.

(3ie f)aben feine ^flic^ttf)ei(e von iijten Altern jn fors

bern, unb ber 25atcr i)at fk nic^t al^ echter ^an^s

tjater in feiner ©en>a{f. 5Benn anc^ ber alte leibeigne

Peibjuc^ter eine freie ^JeJ^fon ^eurat{)et: fo l)at biefe/

xoai t>k burger(id)e ^löirfung betrifft , nid)t^ me^r a{§

eine (Soncubine i^u forbern, unb t)ie ai\i biefer (5()e

erj^eugten ^inber finb ben übrigen von ibrem 5>ater

bürgerlich unoernjanbt. ©(eid)roobt f^üepn n?ir bei

if)nen oft au^ ben 9\ec^ten, wclcbe nur für d)riflsbürs

gerli^e ®()en eingefubrt finb, m\t> t)ern)ed)felrt a\xi

SOJenfc^entiebe ben S)ienfc^cn mit tx^m Jöürger; mors

aixi benn nic^t^ wie Ungeroigbeit ber tüeä^u cnt|lel)t.

legten wir aber bei einet neuen ©efe$gebung wes

gen ber (Sl)en jenen Unterfc^ieb jum ©runbe: fo

glaube ic^, ba^ roiv vielen ©c^mierigfeiten , weld)e

bi^()er t>ie ©ac^e üerwicfelt f^aben , au^roeic^en fönns

ten. Sraurig ifl e^ ju I)6ren, ba^ eö noc^ S^eproceife

in ber 5öelt giebt. ^an fcHtc benfen, biefen einjels

uemStt^^iö l)atten bie oielen Semü^ungen ber p()i(o«

fDp()ifd)en ©efeggeber boc^ cnblic^ fo n?eit bringen

muffen, ba^ gar fein zweifelhafter ^aH barin mef)r

»orfommen fönnte. Qfßein bie 23ertaffung jene^ Un:

tei{d)iebei , woburc^ bie Äirc^e unnöt^iger üBcife mit

bem
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bem Staate in (Jonificn gcln-acht wivb, «nb bte «?es

nine öcffniing; it>cld)e bie welt(id)e Dbrt^Fcit ge{)a&t

^at, biev <?«»« Q3ereinigun9 ju treffen, t)at e^ in ben

mebiften 6taaten immer üer{)inbert , i>ie @f)eaefe$c

vonftanbig ju mncben. H§t fic aber bcr J^irc^e,

wa^ ber Äirc^e i\l, nnb gel)t blo^ auf tie burgerltc^e

Üölrfung ber (g()e : fo i\} eö aflc ^ai in i()rer a^ad)f,

bnrc^ eine 9itct)tbu(bnng ober i^anbe^uevnjeifung bies

jentöe Drbnung ju ertjalten, welche t>ai gemeine

25elle erforbert.

XXXIT.

3>ie ©nglauber bulbcn in if)ren 2h*meen feine

lebige *Ißeib^perfonen ; bagegen fonnen fiel) it)i*e <BoU

i)attn ein 5i>eib vor ber Srommei geben laufen, unb

ftc^ auc^ fo ivieber von i{)r fc^eiben. "^iefc befonbre

2Irt ber €()en ^at unfireitig fe^r »iel ®üu^ in ^ers

gleid)ung mit bcm fonil gen?6()nUc^en Ucbef. S)ec

©oibat fd)ü^t fein ^db , womit if)n ber Sambour

Hpnüvt {)at, gegen jeben anbern; nnb man l)at n?e;

niger Seifpiele uon folc^en, aU t)on anbern gebroc^e^

nen Sb^". '^a e^ ()aben mid) me{)rmal^ bte engüs

fc^en Dffictere t?erftd)ert, brt§ e^ ()ier mef)r gifevrnrf)t

gebe, alö in einer d)ri|t(icf)en g()e; üieneid)t an§ eben

bem Q^rnnbe, warum mand)cr t>i^ Untreue feiner

?)}taitrejfe böiger empfi'nbet, al^ Ue tjon feiner eckten

Sran. 2>a^ eng(ifd)e ©oibatenweib fann mit i()re^

Spannes Äammeraben in einem ^iUe liegen, unb feis

ncr wagt c^, ifjr ctwaö nngebu()r(id)e^ anjumut()en.

2)cr füiann mad)t fid) ein eignes Point d'honneur

i)aximi , bicfe^ bKrd)au^ nic^t ^n gejlatten ; unb^ wer



e^ t>erfuc^en tvofffc, tvurbe bofur feinen, ober wenn

ev Uag,u, feinet .^auptmann^ 3oni empfinben.

ÜBenn er i^rer mube i\l, fo »erfauft er fie, ie;

bo6) mit ii)\'em guten Tillen, einem anbern; uitb

biefer fcl)u^t fie eben fo tute ber vorige, fo t>a^ fl«

mmiaU üerwilbern fann, «nb immer i()ren Sefc()üts

^er i)at. 6obaIb fte 3?lemanb tuid, mu§ fte btc 3Ir5

mee »ertaffen. Uebrigcn^ i\1 ber (fngidnber ö?vn 33ai

ter, tinb liebt fein Äinb; ba^er eö uicl)t kic()t ge^

f^ief)t, &tt|t er ein fc^toangered 5Beib üon ficj) (a§t,

ober für fein ^inb nid)t forgt.

^^t)ig,t 5öeib^|>erfonen , bie fi6) einem i^tm ot)ne

llnterfd)ieb uberiaifen : finb melfäiti^ von ber bofcn

<Send)e angeflertt, tiii manchen guten Serl in^ .^ofpis

tal bringt, ^ie^e^ I)at man aber oon )enen ^eis

bern, tie aus einer qiiten ^anb in bic aiibre gefjcn,

nicbt letd)t ju beforgen; unb i>isfe§ tfl joabrfc^einlic^

ber ©runb, roeirfjer biegngldnbcr genot^tgt {)at, tiafe

5{rt »on (?()en jebem anbern 9tot[MnitteI yorjn;tet)en.

53ermiit{)lid) ftnb fte bei ibren n>eiten ©eereifen

öarauf verfallen: bie (ö)tm 5Bciber ber ©olbatcn

mochten if>ren S)?annern baranf ni(i}t folgen, unb

tiefe auc^ btefetben allen ©efabren unb allen Serfus

d)ungen nic^t blo^ fleflen wollen. 9inbre jßationen

l^ingegen l)aben mel)r in ibrem ^anbe , ober auf beffen

©rdnje gefod}tcn, unb fie konnten i^rc !Seiber el)ei*

iititnel)men; bal)er fie nid)t, wie bit (£ngldnber, au^

jweien Uebeln ju wdl;len Ratten. 3)?ir ifl e^ wenigs

ften^ rtic^t befannt, ba^ irgenb eine anbre D^atioit

öergleic^en SDJüitaire^en öffentlich bulbe, unb wenn

eß' erforbert wirb
, fc^u$e. ©ie ftnb aber alle fSftal

eine feinere ©rfinbung, al^ bie 6ffentlid>en ^dufer,

bie in anbern ^dnbern, unter einer befonberen 2lufi

fic^t ber bürgerlichen unb mebicinifc^cn ^oliiep, Qebiilbet

unb
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«^^ (^efcbii^et werben; ober al5 ba^ @eiH: 't'fin»

Gunthero in Ligur. L. VII. v. 282.

Naso mutilabitur illa resecto.

XXXIII.

JDie ^Irtifel unt> fünfte.

$etr! fiab Qie nic^t ein ©cf)elm? — S>ie 3{ntnJot{

wav m Bd}{a^ — unö nun f)ättc einer öaö 2ebeu

fef)eu fcöcn! Ser er)ie Ui)au^tet(i a\6 3\id)ter, e^

tOitre nur ein ^Junf t unb fein 2(r ti fei*), njoruber

fr if)n gefrac^t l)atte ; unb ber anbre , dw an9efef)ener

SDIann , oerfföte : bie Dramen ll)ilien nic^t^ juv ©ac^e,

e^ mochte tin ipunft ober «in 2Irtt6eI ^et§en,

von- ihn auf einen 25iebtta()l anfpred)c, bem fcf)la9e

er atif^ 2)?aul.

^p! ()ub ber erffe an, ^aUn e^ bie Sei|>'jiger

Swriften bod) au^brudtic^ gefagt, baf man |eman;

*^ 'Da ftiiige Scfcr ei \>lsUti(f)t nicfct tirpeftcn tnoc^tcn , nai

tcr 5?erfaficr i'aaen ttiü; fo will tcfe bicfen ju gefallen

teraerfen, ba§ tie Sttnrinolrccfcte e§ ntcftt gefratten/ jcmati»

ben o^ne ^ie b6ct)fle Urfatbe über iäcttfel ju oerne^men;

unb &o§ «nun tn neuem Reiten , um ötcfet ?Corfc()rift ou5*

jut»et*en, anf ben fonbcrbaren (Jtnfall gerat^cn fcy, fcie

SlrttfeC in fünfte iu oenvanbeln: neceiftioribus teni-

poribus novum invaluit rafugium , nomine articulorum

muuto, responsionem ad certa -puncta decernendi, <]ubm

nütiori hoc vocabiilo faniae parcatur , reoque oontrb

sinistrum juiliccum , quod appellatione articulorum oon-

nexum «äso solet, subveniatur. De Boehmer ad Const.

orim. p. 113. 'Ciefer Siunalj erfrijicn, aii man iu . . .

6cn f)txxix von . . . ntegen gerciiTcf/ gegen fcen £an«

be^^errn gefu|;rten ixiiin ilieb^n, «d puocta cern{t^m<'it

wollte.
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fonnc, tvcnu c^ nur ()ei§e, bag er tibcr fünfte,
uub nicht über Sirtifel ücrnonimen tüeröe*). —
llnb nja^ fachen hie ^ö i 1 1 e n b e r g e r **) ju biefer

^offpvac^e, fcl)rie bei; anbre? üißa^ benft ?eys

fer***) babei, tveuji er ft^ öuf ben Amour
Medecin t) uon S)J of ier e beruft? llnb n?te entfc^eis

tet oou Söl)mer bt'e 6ac^e? 3?ic^t n?a()r, er

fagt tt) ' nian mügte e^ ben Starren gönnen , bk
ti nic^t beffer I)ttben moHten? ^m -Sertvauen ge:

fagt ,
^err 9?i(^ter , tiie gro§cn ^errn unb fleU

neu 2)tener, bie fiel) fo einanber ben 2?aff ju;

jverfen , . mai^en bisweilen narrifcf) ^mq : fonfl njur^

öen fte wiffen , t>a^ ©ct>la9en alle SDlal n)e{)e t{)uc,

man möge eö 5öicffen ober «}}rügeln nennen.

3c^ benf'e e^ unter feiner t?on betben 25enennungen

ju bulben , n?enn id) e^ ni($t üerbicnt i)abe ; unb ob

id) e^ perbient i)ahe, baruber laffe i^ micf) erjl fpre«

cf)fn ; uer|Ie()t er mid) ?

2)er Siic^ter wollte noc^ t)iel fprec^en unb hd)a\\\>i

ten : bie ^rayiö brad)te cö bod) t)ie unb M fo mit

fic^, unb e^ biene gar fel)r jnr 3lbfurjung be^ ^U-o-

ceffc«

*) Bcrgfr in El. jur. crim. p. aio.

**) Wem in O. £ p. II98-

*•*) In med. ad ff. sp. 5Ö0. m. afi.

t) Art. IL sc. 3.

It) Ad eonst. orim. art. XX/ $. 19. p. 115. ©ein* ©orte

liegen alfo : Qulcquidhuiccbverti potest, huc redit, non

rationem sed nieram opinioneiti Jiororem nrticuUs tssu-

ere, -punctis vero dotraliere, solum verborum sonum diffe-

retitinmconstituere, ubiqtie reurndo crimhie qiiod famam

Sugillat, interrogari — unb eniMitt) f(t)lic6t tx '. quae sola

Lujus examinis pecuUaris oonJitio concoptum nierc inta-

ginari commodi exccditj ut nil obstat cur staro pro«

iiibeatur»
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(fffe^, fo wie juv SlufHcirung bei* ^af)rf)ett, wen»

mau einen befrfiulbigten 2}?aim felbff yorforöcrn ~ i()!i

fcgleic^ über alle UmjHnbe jur DicDe fleilcii — mit

fd>(o»en fragen, »oranf er ficf) nic^t porberetfet i)atte,

fangen— unb wo er öeftottert, wo er bie garbe vtu

Änbert, ober öu feinem ganjen Körper gegittert f)atte^

nad) bem begriffe, ben man jlc^ ()iei>on machte, juin

«Protofofl bemei'ten foiinte.

2iflein ber anbve lief ibm feine S^it- ^ftr ^iä):

ter, fagte er i^m, (d) tveig baö aüe^ ; 6ie wiffen aber

auc^, bag eine Bpeml -- ^n<:\m^üon , worin jemanb

fofort oorgeforbert , liber ^ixnUt ober 3(rtifel

»ernommen, unb entweber bnrc^ ^Iragen gefangen,

ober nad) feiner '^avi^e benrtf)eilet wni/cn feil,

ju allen ^iitiii für ef)venru()rig gef;a(tert werben.

!£»er Sxtcbter fe^t babei fc^on \>orau^, t>a^ man ber

!D?an» fey, ber burd) fragen gefangen, nnb nac^ fei-

nem iSer()a(ten beurt()eilet werben mufte; ober nm in

öem 6n)le ber pein{id)en öal^geric^töorbnnng ju Wii

ben, ba§ man ein ^erl fe\), jn bem man fid) eine^

5Serbrec^enö woI)l »erfeben fonne; er fe^et \?orau^,

baf man fid) mit Unwa()r()eiten ober fd)!ed)ten 31n0;

flnd)ten bereifen werbe , — biefd wiJl er bnrd) plögs

lid)e "fragen , worauf man nic^t uorbereitet i\i , vcvt

^inbevn ; er fe0t enb(id) »oran^ , i>ä^ man wirflid),

wo ni(^t beö 5>erbrceben^ fd)ulbig , bod) wenigfren^

fd)on jlrafbar fcp. 35enn t>a ein ebrücber^Wann wa^^

renb ber Snc^uifition fein S^renwort nic^t geben , fein

3engnig ablegen, feinen 3)ienfl nid)t verrichten, unb

fein (BcbaU nic^t üerbienen fann , wi( fall alle 3"vi-

jTen o(>Re Unterfd)ieb be()aupten: fo wirb er offenbar

el)enber ö^ftf^ff^ ^l^ ff ücrurtbeilet ifl. Unb wenn

man gleit^ burd) b<fn Untevfcbeib jwifd)en SJ.Uinftc

unb Qirtifel, tu je« golgen vorjubeugeu ö«fMt
hat'
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t)at: fo wirb &od) ba^ «}JubII6nm, nai mei lUiU
von btefem feinen Unterfd>eibe nocf) nicbt «ntevriditct,

tjub anbevu XC)eü5 buvd) ba^ au§erovbentlid)e 5Serfa()s

ten be^ 9iic^tev^ t^erec^tiget If!, ubei ^u urt^eilen, gcccn

ben i^nquifttcn Uid)t einen SJbfc^eu faffen, ober roeni<^rfen^

immer einen (Sebanfen oon ifjm bef)a(ten, ber feiner (sbre

«ab feinem grebit md)ti)eHiQ i% ^ci iRic^ter^ Slbficbt

mugfei)n, fon?o^IbieUnfc^utb ju retten, a{6 ben 5[>erbre«

c^erjtt firofen; unb feine ^Jraifi^ in ber 5Belt ifi jurei;

<^cnb, bo^jenige, wa^ biefen beiben großen 3lbncl)ten

entgegenlauft, ju red^tfertigen. Sie ganje «Praviö be;

fiel)t 0^nel)in ani experimentis in anima vili ),

tuoüon fiel) gegen einen unbefc^oltenen 5D?ann feine

2Intvenburg machen ia^t; unb ba^ 2SerfaI)ren fann im

6riminatproce§ eben fo gut, wie im €ivi(proce§ ahi

gcffir^ct werben, ol>ne ba^ e^ not^ig i^, fidy baju

ter Keberfc^neßung ju bebienen. ^ai aber i^re ges

i'ic^tUc^e «jJbyfiognomif anlangt: fo glaube iä), ba(;

ber plo§lid)e Ueberfall, womit ber 9iirf)ter b<in 3n;

quifite» iu uberrafd)cn ttnb ju fangen fic^ bcmu{>ef,

(Un fo fru^ eine unfd>u(bige aH üerbad)tige ^e|liu*:

jnng f)en?orbringen fonne. Jßernunftige 3^ic^ter iya-

ben ba^er von jicl)er in jweibcntigen SaHen bte 9i>en.-

bung gebraud>t: ba^ fte biejenigen, worauf fte einen

53erbacf>t Ratten, aH^emni vcrforbern, unb fte bai-

jenige erjaf)len üegen, wa^ fw von ber ®efi^id)te

wüßten, ol)ne ftc^ weiter blc^jugeben; unb erfl, nad)s

bem fie bk (EridbUuig mit bm SInjeigen jufammen

öel)a{tett, fid) einige nal)erc gragen erlaubt, ^lit

einem *li>orte, man fann el)er, wenn e^ bk Sioti^ er;

forbert, jur ^öaft al^ jur ©pecia(--3nqni(ltion fd)reis

uiu 2)enn fobalb man jemanben , eö fep nun über

^.u n e t e

*) Vitae neoisque potestatem sibi Ttndicarunt prLnum in

-plehtioi ehscuros; Ammian. JMarc, L., XülU*
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fünfte oDer üSer ^ r t i ! e ( / fragt : fo Dftlangt mos
»Ott i^m/ tcaö Die 3"'»l^«n ^if ^tleggbffefliijung mnt

neti. Diefe fe$t oot;au6^ ta§ eine ^lacie oor^anDcrt

iei)t »Ptöiif man fic^ cinlaJTen foUc. ßg ijl olfo cffirw

bar; ba§ Derjenige; Der einen über fünfte fragt/ t^n

tPirfUc^ anflage.

3|! eö aber nlc^t erflaunenD t)l<l gewagt; jemanDen

»egcn eines iSerbrecfeenö an^uflagen; e^e man oon c<m

Sßeroelfe Df|[ Iben ftc()er iit . ^elaDef fic^ Der jvldger

nictt mit Der fttttJerjTcn ©cnugt^uung. tccnn et foic^er»

geffalt jemanDen in offnem @ecl*te öetflagt; unD Den

SBemela nic^t fübren fann? ODer ^ot e.la!2S''cfe er me^t

^ectt; als ehi anDrer; einen el^r(icl;en ^?ann folc^ergei

(?alt 5ffentl!4) ungefkaft ju üerldumDen?

^cctlid) f^nu Der Unic^utDige t;ernac^ imm«t noc^

in Ditfem ^oSi^i. auct) oon Dem SXic^tcr ©enupt^uung

forDern. Slbcr To\t fc^wer roirD i^m Diefe nic^t fallen t

SBie leicht mltD ftc^ Der ültc^ter entfc^ulDigen t UnO

i(l e^ bIQig; aucft nur Den geringflen 9)i<nf4)ett unrec

Der ^erftct)et:ung ^ Daß man i^n f($aDlo^ ^ (ten rooüe;

in 6(^aDen ju ({ürjen^ ^ann Der 6cfeaDen an Des

€'5re; fo leicl)t tt>ie Der am ^utc erfe^et wciDen? 3|l

sBecDru§; @ram unD Mnfuug; moDucc^ einer um
feine %\k\)t miD ©cfunD^eit gebracht »irD; witflt* ju

«rfe^n < UnD if? eg Da^cr nicDt natürlich)., in foldicn

tvtc^tigen gellen Dirj^nige 25orfic^t ju geb».auct)en, n>el(()c

Der fc6(lct)te COJcnfcbenücrnanD an Die ^anD gi<bt ?

Sln^crDem fommen Doc& auc() mancfccm ^^eflagten

(eic^t einige oerj;6gerlic^e (^inreDen j;u flatren; roarum

er auf Die jilage j;u antmorten nic^t nbtbig l^at SBari

um mifl man einem nun Diefe in Der n)ict)itg(?en i^fi

9ebcn(>eit abf^neiDen» worein ein ebriicber SOiann gclan«

gen fann' UnD Das mit offenbarer %tvai3Xi- -^ 2)enn

Der SticDter witD ficö let<öt ermächtigen/ Den Sliün«

SRüfert pfltr. ^Mtaf, IV, it|>. 3 einjn»
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elnjnfperrcn , Der einmal ctfc^lcneti ifl^ — imb fic^ ju

onttrorten treigert. —
0:6 if! gut; rief i)ec Svic^tcr, bog öttc gmfc mct>t

fo Hm finö^ tt)ic @ie; fonf? trürDc eö mit ten

fünften unD ^t titeln fctfecl)t ouöfe^cn. UnO

bamit ging et ju feiner ^fcife^ oI)ne weiter ja fragen;

iinD Der onDre, Der Den ©c^Iag^ au^gct^eKt ^atte, ^ieit

flc^ auc^ ntc^t t>ecbunDen/ mit i^m länger $u janNn*

XXXIV.

lieber tie Sloöeöjlcafett,

€< if! ju unfern Selten fcjr oft Die gröge aufge*

ttotfen »orDen: n>or;er Die Obrigfeit Da^
füed^t cv^alten ^ahtf Diefen oDer jenen
33crbtec^ermit Dem 2oDe ju 6ef?rafen; iinD

Die ^ierAber gen)ec()fe(ten @c^riften ^aben nic^t aOein

manchen f^uc^tlgen ^opf, Der citiitn ^ieb mit eben Der

©lelcf)gü(tigfelt jum ©algen ge^en fa^e, womit « fei«

J^oc^jeitßfeft angefc^en ^aben ttJucDe, jum IJ^ac^Dcnfen

flebcact)t, fonDern auc^ unfre ganje ^e^re t)on 23erbre;

<i}tn unD ©tröfcn aufgefidrf. 9)?ic^ Dünft aber im-

mer, Do§ mir mit Diefen pbtlofop^ifc^en UntcrfiK^ungcn

noc^ weiter gekommen fepn »ütötn/ wenn wir JDie

gragc alfo gcf^ellet Ratten : n»o^erDiei)brigfeit
tai SXec^t evf)a\ten f}ahtf Diefen oDcc
jenen QSerbrec^er beim Seben ju err)altenf'|

Senn onftreitlg lag Die ©ac^e im ©tanDe Der

ro^en 9^atur/ unö, wie un^ Die @efc^ici;te jeigtr fo<

gar in Dem @tanDe Der er|ten Bereinigungen alfo : Da§

ifDer ?D?enfc^ Denjenigen, Der i^n beleiDiget Ijattt, fo

weit unD fo lange perfolgen mochte/ ald feine 6tdcfe

reict)iC

;
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teWe; tag jetee fdnen S<lnö erfc^Iagcn ober bcgnaDi?

gen fcnnte, wie «ß \\)m gmtüiiUt, unb Da§ einer übetj

^aupt feine Dvac^e fo weit treibe« burfte wieerwofltc.

^tec nun trat ble £)brigfeif , ober öielleic^t bie @e»

feüfcf)a^t inö ?OJttteI tinb fprac^

:

blieben greunbe ! €ure Diacfee ^at fein 3iel, eö treten

erfi ?n?anner gegen ?D?dnner, Dann gamlden gegen

gamllien / onb jule^t ^Junbe^gencffcn gegen 33um

be^genoflfen auf; unb jebeö ^int, wai t)ergo|Ten

rrirb^ oermc^ct eure "ffiut^^ bie jule^t nic^t on»

bcre, alß burc^ ben toüigen Untergang ber einen

obft anbern «part^et geftitlet »erben fann. 5^iefeö

Unglöcf trieb unfern Btaat $u ©runbc ric^ten^

ober tt)ir müjTen ber ^ripQtraci[)e 3iel fe^cn ; unb

blefeö fann nic^t beffer gefc^e^n^ ali mm njir

«in @efe^ machen: t>a^ aUe JXac^e ber Obrigfelt

ober bc? ©efellfi^oft überlüden, unb wer fi<t> ^ier>?

on ntd^t galten »id/ t>on un^ mit gefamrater

^anb alö ein »ilber SKenfc^ oerbannet unb t>er#

folget »erben foU,

Unb mit i^r herauf bie Idrmenbc 5Keng< antwortete:

9Ba6 ? wir fottten t>a6 ebclfle Äleinob unferer %u\}

Itit, ^ai tRtdit, mi felbfl Üiec^t ju oer(ct;äffen/

aufgeben? 9Bir foflten ben I)itbf ber un6 unfer

fauer erworbneö (But raubt, nl4)f würgen? 2Bic

foUten bem ??D(ewic^t^ ber unfre €^re angreift/

nid)t ben S)oIc& in bie falfc^e 95rufl (io§en? 5Bir

foQten beii ^Joci^er unfrer JTinber/ ^reunbe unb

Sßecwanbten n'id^t biö jum@cabe oerfolgen bötfen?

3a fogar gezwungen werDen, biefee unfer 0{ec^t

einer rul)igen (alten .^anb ju überlaffen/ bie fic^

tieöeic^t nic^t rührte, wenn wir t>on Slfer brcn*

mn, ober wo^I gas nur Mte, unfern 3oi^n mii

JJulfe ber 3«it i« ft^wac^eu/ um ^crnac^ ben

3 2 SSerbce;
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^aUtdjCt \n l)ct ©Hde be^nablgcn ju fonticn?

S^tmmcrmc^t fann unÖ Darf Dlcfe^ gefc^ef)!!! <£o

war natürlich)« QßBcife l^re Slntroottr cOcc öoc^

i^te SKciuung Mcfe

:

SBoö tai 2t^tt betrifft, lieben §^«»»«0« J fö »crric^ern

»it cuc^ hiermit fepet(i<tl?t 3Bet 9Äenfc^cnblttt

»crglegtf Dcffeti 55(ut foö »icBeif öfrgcjfctt roctDcn,

€6 fcU Ülu3 um 5Iuge, ^anö um .t)ant>r 3af)n um
3abn gegebett »eröcn, iicfe^ fott mW unS e'm

tmiati ®runDgci>0 fer)n;^in<)e9cn fott mtn SSHi

len Der ^ßeleiDigten fein 9)?it(eiD j^att ftr.Dcn.

Uni) nun öle obige grage alfo gefaxt:

©le fommt eg, ta§ Die Obrigfeit t>on biefcm Otl^U

nahSonfaft abgebt , «n& 93ecbrec^er erhalt, bie

ttx $cit>atcdctec ju tobten befugt tt?ar, oDec toc()

befugt ju fer)tt ^lanhte^

fo fommt e^ }u(f^t Darauf an t

in welchen gdUen Der ^riöatrac^er fic^ befugt erac§<

ten fonnte. Denjenigen/ Der i^n an feiner €f)re^

feinem £eibe oDer feinem @utc üerfürjet flauer

felbfi uraö geben ju bringen?

5)enn Die Obcigfeit lif^ nic^t fo oft Dem ?idc^et

i^r ©cbmert/ al^ fte Den SSerbrccfeer in 6c^u$ na^m.

€^ tt>ar me^r SBo^lt^ot für Diefen/ ot^ für jenen/ Da0

fic Der ^ribafrac^c ^\t\ fe^tc; unD fo »atc tß ein

offenbarer 3i)ji§bra«c(> ibreö SIratcö gcmefen/ tt>enn fte

Dem 25erbrc(()er ju t)icl nachgegeben/ unD i^u in Den

gdllen üerfcl)on«t $dtte/ tt)orin i^n Der S5e(elölgte um»

bringen fonnte. Mtßf toaß fic tf)un fonnte/ m\i§tc

Darauf ^inau^ ge^n. Den unmiQigen oDer unglüdUcben

!JoDtf(^(dgec toon Dem t>orfe§Ucf)en unD fc^ulDlgen ü)?6w

Der ju unterfc^eiDen.

©c^njcrUc^ wirD fic^ ober jene^ fo genau angeben

lajfen» S^a^ Siecht Der ^Jyioatrac^e ge^t im ©tanDe

Der
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t<x ^latut fo mit, ali bie ^adytt unb man mi§ bo»

feinen anbcrn ©rdnjcn*); unD »ic fc^wer ee gehalten

5abc/ tie COicnfc^en üon Diefcm ©tunDfa^c objubtingc«;

legt fic^ am me^c(?cn barauö ittJage: ba§fa(l fein elnjw

gcr ©cfc^gebcr eö gewagt/ Öenftiben geraöc ju unö aof

ein ^al urnjuilogen^ fonDcrn ubcraU jucrfl gefuc^tr

Demffibrn Durc^ SInorbnung gcwlffcc grelorCer/ tto öcc

SSerbrcc^er gegen feinen 25crfoIgcc fic^ee wac/ attma^*

lig ju fc^n>dd)en.

©lefemnac^ fc^cint ci t bo§ man t>le 55«mutf)ung

für Öie ^floa?roc^e— ttelc^e noc^ jc§t in gewifTen gaW

im, n>o Me €^re eineö 93tanneö be{ciDi<}et if?/ ollcc

©eff^qebung unö aßen ©trafen froi^t— fajffn/ unD öon

l)ft Öbcigfelt öen 55ett?eU foröcrn fonne: njoöuvc^ fie

fid) bercc^iiget i)aitCf gemififc SScrbrcctscc beim £cOcn jo

er5aI:enV

liefen fann f?e , rcc^tltd)er 3Irt nacf), nic^t ant>er^

fü()ren, al6 Durc^ Die Öatüber oor^anDencn ©cfe^e;

unD töo tnefe mit Sjemtüigung Dcö SSoIfö jur (gt^altung

cineö 25ejbt(cf)ccö 9cma4)t jtnb/ Da ifl Daffclbc Jjon

fcem erflen Sontraft Dec ©efeafd)aft infofern abge;

gangen/ unb Die (Sr^aKung becuf)et auf einem richtige«

©tunöc. »Ißo aber Diefc^ nict)t gefc^ej^en, wo narf>

ben ©efe$en oDer bem jweiten €ontraft be^ SSolfö

mit ber £)brigfeit/ jcber Sieb gegangen »erben mu§:

ba

•) (55 fommt jufeftt auf bt« grogc on: »rfe weit ba4 jus

primi ocoupentis ge\)e, unö eb tiefer md^t ein SKed^t

^)abe< alle 2:.l)icre/ öen «JKenfdjcn mit eingefcfcloJTeit/ weldjc

tt)n öariti froren wollen, über fecn 5paufcn ju frf)ie§en?

5}te 9?egcl: ®aö tu ni(fet ttillfl, bal ßir txt Seute tljun

fcUen/ fcaö t^uc ipnen autf) nit^t/ fpridjt bier für öen

occupantem; öenn öiefer fann fagen: iib berlange nid^t/

la% man mir beffer begegne/ wenn i^» anörc in i^irem

iXectte UhnU.
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ba tann man gar nlc^t fcagen, trof>cf biefe bö^ ?ifcf)t

()abc/ einen t)ieb am£ebctt ju jlrafcn? oDct man muö

flc^ blc Slntmott geben: Die ?D?ltflUeöec be* <Btaata

^aben i()ter urfprüngüc^en 55efiigni§, jeDcn i^rcr gctnDe

fo njcit fie fonnten, ^u Detfolgcn/ nic^t weiter entfagt,

unt) öic öbrigftit if{ nic^t befugt^ ibr SOJitleiD »eiter

la tvüuätn.

^?iüeit>ige fonnen ()iet einmenben/ ba§ nic^t leicht

ein guter 3Kann ^ bern ein ©cfeaf ge|!ol)(en wlcD , ben

£)icb fogleic^ umö Jeben bringen mürbe. 21ber jeber

»Irb pcb noc^ eineö galle^ erinnern/ mo jemanb einem

nächtlichen ^iebc, ber ibm bcrfc^iebentlic^ in ben 6cbaf«

fiaü gefliegen mar , Auflauerte / bcmfelben r mie er ibn

enbUc^ ertappetc/ beibe ^einc unb beibe 2irme jcrfcttug/

unb i^n fo «uf bcm 9}iiU5aufen jlcrben lief, t^at

biefe« ein €bri|?/ maö motten Denn nict;t blc roben

50?enfd)en (bun? 2)iefc machten feinen Unrerfd)ieb un»

ter bern SBolfc unb unter bem 9)?cnfcben/ ber ibnen

ein @cbaf nabm; fte fcblugcn ben einen mie ben an*

bern tobt, unb gegen folcbc üKenfcb?n ^at bie Obtig*

feit bie ^erbrecber in ®cbu$ genommen: ober bamit

nicbt fogleic^ uiii nbttaü bie 53efugnt§ erbalten, ibrcn

6cbu$ gegin ben ^Ddginah (^ontraft auejubebnen, unb

mobl gar o^ne eine aQgemeine ^inmiUigung atter ^üt

tatracber, unb {U ibrer größten Unftcberbeit/ t>a ju

erbalten/ mo jene getobtet baben mürben.

3mar lajTen ficb bagegen oucb nocb anbre ^rlnnef

rungen macben; unb e6 fonnen beren öerfcbiebene febr

micbtig fepn: aQein icb glaube immer , t>a§ man auf

bem angelegten 9Cege am erflen t>ai mabre '^M etxeU

eben/ unb folcben in ber ^aa^t fübrtn f6nn(/ Oa§

man ju einer ftcbern Xbeorie gelange*

XXXV.
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XXXV.

Sllfo foÜte man bcn 3«3eifampfett nur eine

5ef)cre gorm geben.

Oh unfre SJJoroHflen »ol^l t^un, t»enn fie Der g«

franften S&w t)aö Siecht/ i^rc ©enugt^uung burc()

einen ^roeifarapf ju forDctn/ ganj obfprccfeen; ob Die

gürflen öurd) i^te @cf<0e ti imaii öoOig aufgeben

»fOcn^ nnD ob ti nic^f weit bcffec f^pn njürOc^ bcm

unaufhaltbaren ©tromc fiebere Ufct ju gebe«; D.efcö

finD Scagen worauf tc^ mitft nlctt einlaffen mag, toell

mein« ^Jlntwort t)leflclc&t monc|>cm ju fonDcr6at fc()einen

mochte. 3n^f(T«n ()fl^« ^^ öoc^ immer folgende @c*

fc()itte gern ge^sort.

3mcl £)ffüciere t)on einem Üicgimente gcriet()en im

torigen jtricge mit einonbcr in SBortwec^fel / unD Die

^ofge Dabon war eine SiMgforb«nmg auf Den anDccn

g^iJorgen. 2llletn Deg ^acfetö broc^ Die 3lrmce auf, unö

(6 fam bei Sinbcuc^ Deö 5:ageö mit Dem Sctnöc jum

Sccjfcn; worin Der 93elelDigtc, inDcm er fciticm 95e(eii

Di::jer Dag £eben rettete/ ff^wcr ternjunDet ttJurDe.

'jdai (Bind wottre , Da§ er ouf ein @ttt gebracht wur^

De, waö Dem SSater Deö anDcrn geborte; Der iljn/ h)ic

leicht }u Densen / auf Die nebreict)f{e SIrt empfing , unb

ibm aUe Diejenige ^ü(fe erzeigte, Die er fic^ nur müni

fc^en fonnte. I)a Doö .Xrejfen Den S^lDjug für t>ai

3a^r geenDigt ^te, fo fam ouc^ Der 55eieiDigcc

ju.^aufe; unD Der S)anf/ tuelc^en er feinem ©cgner

fc^ulDtg mar, erzeugte balD unter beiDen Die innige

^reunOfc^aft wieDer, worin fte t)Oi^ee befldnDig gelebt

l^atten. SDie ganje gamllie na^m Den aufric^fig|?ett

^^eil Daran/ unD beiDe p^ilofop^irten me^rmal^ über

Den 2n>eifampf/ welchen fte nac^ i^rer ^ieDerfunft

beim



i,3ö ^Ifo fpüre man ten S^cifampfcn

Beim Sv'glntfnfe ^•^«n!)a(6et nüröen i)aUcn muifen,

tpcil i()c Oßovfmec^fcl in ©^genroctt meuteret 4Dfftcierc

t>om SXcgimcnte entflanDen mar. S5eiÖ< etfanntcn öle

tRotOrDcnDtflfeit befflben, unD fefbff Der SSatec Deö (£h

n?n, t)ct fii btii)t dö feine So^ne liebte / tt)ar Dec

SKflnuti^: ba§ Der eine ©enui^tbuung t)Qbcn, unb Der

önDfre fic qebm müßte/ »eil fonf? feiner mit D«m 55ci

leiDiaten Dienen ttJürOc. Qlber — öcrfc^te feine iiebenö»

irürDige Xod)ter/ Die bw^er für Den Erretter i^rei

^ruoerö Die jdrtllc^ffe 6or3fält cre^abt Gatter «nD
noc5 immer glaubte/ ha§ aüei ©cfterj »drc — ihm
jien ftc Denn nicl)t geqen einanDcr ein ^aar kugeln t>oci

betfct>ie§cn / oDcr mit f?umpfen X^egen fedjten? Wlan

fcbmieij, um fic n{d)t ju beunru&igfn ; jcDoc^ ein jcDer

Dacfcte bd fid), Da§ Dergleichen .^inDcrfpielc feinem rccfet;

fcböjfenen COiann gejiemten, iinD Da§ ein jeö« t»on

t^nfn um fo öicl ernf?^afier ju ©rrfe ge^cn m&(;tCf

je gr6§er Dec 23erDa*t »dre/ Dö§ fie fid) ü14 greunDe

(inanDer fc^onen tvülrDen*

3« DIefen ©fftnnungcn rei^cten fie mit elnonöfr

ah, unD f^merlid) tfi ein 5ibfctieÖ jdrtlic^er unD trauf

rlgcr gewefen, t)tc ©cbnjeflcr moOtc i^ren S^ruöer

nic^t au^ Den 5Irmm laffen, oDer er foßte fdjiro«

ren . . ober Dirfer rl§ fiö^ fott; «»& n«n magte

pe e^ in Dt-fem «rogcn ?lugcnfcUcfe/ onc^ Den Erretter

Dffielben jum crffcn ^Ofal ju umarmen / «nD i^n jii

Be'fd) wären — ober oucö er eirtwanDte fic^ ir)rcn mddx
(igfn Xbrdnen. ©er SOatcr fa^e {f)nen mit fegnenDen

21ugm nacb, unD hoffte/ fic n>ürDen o(^ 9)?dnncr ton

(Sl}re l^anDeln.

3nDc|fen ^atte er bec^ Die S^orfic^t gel^abf/ unb

Den ganjen SSotfatt if)rem (Seneral gemelDct; weit c^

i^m »irfiic^ ^metfel^aft geft^ienen; ob Die ©ac^e einen
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^iDfifampf «rföc&crc, unb et Der.fc(6en nur ouö bcm

©runoe 9ebiUi.a''t hhtkf bai ein OÄami üon (E-^jie aucö

in einftn jroctfe Soften gaUc feine ©enugt^uung mit

bem ^«gen fucften muöte. J)cc ©eneral go^ bciDen/

fo wie fie onfamen/ 2icee(l/ bctfmit miete fdmmtlid)c

Otfüclere üom Ovcglraenfe, unb tnig j^nen bcn gaU yoc/

fo wie lf)tt biejenlgcn, bic bei Um 6trette gegenmüi'dg

gewefen waren, beftatlgfcn» 51Öe eifanntea dnmüt()i{j,

bo§ bic 6act)e burc^ eine Scfldtung beö 53e{eibigcc^

ge^eb'n metben thmtt; unb »ie biefet fic^ baja auf

ta^ fceimu'Oigfre etHarte, umacmetcn fie fid) beibe,

unb bic fdmnull(fcen £)fficietc, tjom ©enccal an biß auf bcii

jüngflen gdönbvic^, umarmten jeDcn oon i^nen^ jum

S5cn>eife; \ia§ fie blefelben für ^Jldiuier t>*n S^tc

erfenncten»

®o enbigte fic^ blcfe ©acl)C f unb ic^ bin genjt^/

ba§ bie J^dlfte bon aflcn f© qceribi^t mer&en tbimtCf

teenn ber ^«»ei^an'Pf »iebcc erlaubt/ unb ciS nur unj

ter bct l^rengllen ©träfe öerbofcn mürbe,. ba§ feiner

ber9leic{)cn eingeben folltc, o^nc 53orcrfenntmß bes 0\«

gimentö. S^'ieximd) n>ücbcn alle jmcifell^oftc ^dfle' ^tU

c^c 9en)i§ bie ^dlftc, wo nicht jmei 2)rittel außmacbcn^

fofort wegfallen, unb Wie Icic^it fonnen fccrnünftigc Of>

freiere, tvenn ft^ woUcn / eine 6acl)e fo IteUcn, ta^ fte

jwcifen)aft fc^einc,

S)agegen über wötbc ic^ aucfe tin ©cfe$ forbcrn:

ba^f fobaib taä Stcginient auf bcn 2^X)C\tamp\ exUm

titttf beibe 2{)eile fo lange ^dmpfcn foüten, biß einer

ouf bem 5Jta$c bliebe; um ber Scic()tfertigfeit, womit

manche jum Segen greifen, unb \idi) ttieber if;rc 21b*

fictt ungiildilct) machen, einigen ^in^alt ju ibun,

Ufbrigens glaube ic^ nic^t, l)a^ man jemals bei

bcn ncrbUc()cn 5BMfetn, bie Den jcfjer ben SttJcifampf

geliebet/ unb aucf) tUn fo lange bcn 9!)tcu(^cimorb

tjcrabi



1 58 2(Ifo foUfc man tcn Swcifötnpfcn Jf«

tcraBfc^cuet ^aBeti/ auf onöce SEBelfc etwaö augricl)tm

tt>ttt>e.

sg^ic fcfecint bcr Bn^fi^ön'J^f in obiger gorm t)}e

If^fc niDgUcfee ^infc^ratifung t>tt ©«(bRrac^e ju fcpn.

?Oiofeö tDogre c^ ntc^f/ Öiefc gonj aufjul^eberi/ bklmt^t

Hc§ er i^r t^ten Uvf, unD fe§ee betfetben Me grcb

fialfe enfgc^ien» Sic fpatcrn Su^en raoctiten fi(^ biö

ju ©onnenuntergang fclbfl rdc^en Dürfen. S^enn (lf)üfM fagi: fie foOtcn i^ren 3otn auc^ nicf)t ein ^gI
blö bo^in wahren (affm. I)ie t)cutfc^cn fonntcn ftc^

Ui jur brttfen 6onne felbfl Dtec^)t fc^affcn/ o^ne bo«

Durct) Oen £ant)frieDctt jn brechen. Slbcr bei allen öle*

fen €tnfct>ranfun9fn bettelt Der ?SeIelDtgtc DPd) me()rfn^

t^eilg Daö JÄfc^t, binnen Der ibm jut 6elbfltac^e ev

erlonbten grifl, feinen geinb mit ungleicher ©ewoltf

tinD mit ungleichen Slßaffen ju überfallen^ mt>, tttnn

er feiner mächtig »urDe/ nac^ SOBlOfiUt ju bebanbcin.

Um tiefen «nb anDer« »ilDen Slußbrüc^en Der ©elbff*

ta(i)t üor^ubeugen/ glaube ic^^ fct;rdnffe man fie auf

einen förmlichen unb fcletli(^en '^mitamp^ ein. /pier«

Durcl) behielt Die ^atm i^r EXectt / unb ber ©cfe^ge»

6er mu§ jufcieben fepn/ tvenn er tai ^5gUc^e fic^er

erreiche ^at*

Sie granjofen erlauben einem ^anne, ber feinen

^roce§ Derlleret; in ber ^ublication^^SluDlenj/ ble

gr&b|?en 3n}urten gegen feine Siic^ter; well fit glau»

Un f ble ü^atur laffe ftc^ fo melt nic^e unterbrücfen.

Slber fobalb er r>ai 21ublenj f ^intmer berlaffen baf;

Darf er feine (fmpfinDongen nic^t meOr frei reben laffen*

XXXVI.
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XXXVI.

Tsow ber 6ett)Df)nf)eit ^e^ juMfd)ert ^oIB,

gencrtju foltern.

5[l?arcuö , Dft ^anDpfKcger ^abc Die ©en>of)n^eU ge^abt^

Dem 33oIf« öuf Da^ £)fterfc|! einen ©efangencn (oi^j«?

geben ; gucaö aber fagt fc|)on ^ Der SanDpfleger ^abt

t^m einen na* ©croobnbcit Dc^ geücö (osgtbcn müf«

fen; onD Der ^'öangeltff 3fo^)ann<^^ beftimmt e^ beuf(i<

d;er: Da§ ei nict)t fowo^I eine ©ea«o&n{)cit Dfö !^anD<

pflegen? , o(ö t)telme^t ein ^ctfommen Deö iuDifc{)en

SSolfö gewefen \er)f auf Daö £)f!erfef? Die SofilojTung

fineö ©ffangencn ju fotDcrn. t)ic DicDe iit nffo t)on

einem >)vccf)te Ded 93oIf^^ »elc^cß auc^ Det toml*

fcfte 6tatt()a(tec t)cre^ren mupte; unD nicftt öon ctnec

^noDc ob« ©cfdüigfeit, ivoöurc^ Derfclbe (tc^ etn>a

bei Dem SSoIfe beliebter ju macbm fuc^te. €ö i|! au(^

^ier nicfct bisn Dem SJolfe, »oö wir un^ unter Dem

SRamen ^ 6 b e I geDcnfen , fonbern öon einer gleict)fam

jum 9tei(t>ötage öerfammleten Station Die Siebe: well

Diefeö Siecht nur auf Öflern f
wo Die Station ju 3«u«

falem perfomnilet war, ou^geubet werben konnte; uhb

fo trage irf) fein s&eDeiifen, Diefeö Slccfct für ba^ ^ti
gnoDlgung^rec^t ju eifenncn, wa^ in anDern btf

fannten ^taattn ein ditd)t Deö X^ronö ober Der 56c^#

f?en öbrlgfelt, ^ier ober auf eine eingefc^ranftc Sßeife

Dem ganjcn 25olfe überlaffen ij?. Qlf^Dann aber jeugt

eö oon einem fe^r gro§en politifc^en ^latt/ Den Die

Subcn in ir;rer jüngffen SSrrfaffung jum ®runDe gelegt

Ratten.

Hebern



'M€il^auj)( fc^etnf &iefe Ü^atioii eö mit aüen SXei

ßlcrungeformen betfurf)t ju ^abfn. SSolb f)atten ftc

eine pricflalict)« ©etvolt/ öon Scr fclD^ccclicbcn getrennt

;

bali) waren ftc unter JKicfetccn, bolö unter ^l^titWttn,

balö unter Äoniqcn ; bann füelcn fte »UDfr auf ^|)tie<

ftcr, Denen Die tbn\Qlidfe ©eiralt ant^ertrouet tvar, oivö

fie kannten auc^ ^6nigc, t»te jugleid) ^ctcfter be^

.^errn n^aren. @ie fc^einen alfo Aber bie i^egieruHgefor;

nten üiel p^ilofcp^trt ju ^aben^ nie fie benn auct biefe

^{)ilöfop()ic ju öiden großen ©tuatereoDlationm «er*

föntet ^atte; unb man fann »o^i annehmen, bog jene

@en}o^n5(it be^ ^SalHf auf taß ^t\i tit Soslaffung

cineö (befangenen ju forbern, t>a6 3ufultat einee über*

au0 feinen SRacftbenfenö gen>efcn fci). 2)cnn man fic()t

leicht r tt>ie jefd^riii^ e0 (et)n würbe, in einer £)emo*

!rotic ba0 Siecht bcr ^SegnaDtj^ung (n ^m ^änben t>ci

SSdfö ju laffcn. 3<^be« Urtbeil, n>aö wtber einen fei*

nee Lieblinge au^gefproc^en werben würbe ^ würbe unt

poüfft^cft bleiben; unb inggemein finb bie ^icbPnge

J>cg ^olH in ber S^emcfcatic unru()t.K unb fc^wdrme/

rifd)e Ä6pfe. SIbcr auct eben fo gcfd^rüc^ würbe ti

in einer 21ri(!ofratic fcpn, bcn Obcigfeiten t>ai iKcd^t

ber S3egnabigun9 ju laffcn; aöe mächtige Unterbcücfer

t>cß ^olH würben leicht ©naOe fünben, unb bcrgenuvjiTe

?BiberwlQige unfcr bem 35olfe nac^ aUtr Strenge ber

@efe$e gerichtet werben» aBottte man alfo i)ai 95c*

gnabigung^rec^t nic^t ganj auefc^iie§en : fo mu§te auf

einen ?f)?itte(weg gebac^t werben/ unb biefer moc^)te

batin gefunben wcroen, ba6 man Dem Sßolfc am Oilm

ft^tf ober ber Perfammleten Nation erlaubte/ jMic^
einen logjubitten. X)ie{t^ Temperament wor um fo

Ptd feiner/ je gewiffcr e^ t|?/ ba§ t>a6 ^egnabignngä>

fKtd^t nur feiten auegeübt werben bürfe. hcnn e^ i|!

eine ber groft«n pelitifc^f« 933obr^citen : Dö§ Die @efe$c

miibe
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iri(Dc nnb W 5Xi*tfc fircngc feDn ttiu|Ten, «n& t)a§

matif butct) Die Hoffnungen auf ©ncDc/ ntemunöcn «U

jcH foUc, Öle ®«f«^c ju btec^en.

3ur 3dt, tt)lc (Ef)dj!u^ jum 2ot>c t)«ut(5ellef icuröf/

^a»ten Die i)ol)enprtc|]ft unD Obccflen Dcö 33clfß Die

Urtf)et.n>dfun9 ^ilatu^ alö t>t6 iJötjfcr« Üvic^tfC Die

5?>f|läti4un9 ünt> ^Boüf^fccfung Dcd ton i^nen genjicfe*

ncn Urt^dlfif unO Dag \>tt{ammUtt Sloff fcae 3icd>t

tct 5?c9naöi,ßung. ^i?fe^ Hegt flac bcr klugen. 2)ie

Uct^eilsttclfer fagtcn: n>tt i^aben ein ©efe^, unD ncc^

t>m ©cfe^e l)abcn wir Gbrlffum öetDammt; Diefcö ift

tte ©ptaic Der @cfc6pfen. ^tfatuö tt)OÖfc S^ri(!um

fetten r
unD tcrfucfcte eß auf allerlei Sßeifc, inDfm er

^\f)n ein ?Kal an Den ?Kic!)tct feiner ^eimat^ (ad forum

originis vel domicilii) tt>0 txcmut^ltct) anDrc Uttl^etl^*

»eifcr marctt, ;jufücf t'c^lcf te ; ein auDer 50?al ahtti nactjDem

i^n .^eroDe« Dem @crld)t?f?anDe Der Ergreifung (foro

' apprchensionis) ubcrlie§, i^n mit Dem argften 93tor*

ter Dem 03olfc oorÜfUete; in Hoffnung, Di^fe^ njürDc

toc^ nid)t rafenD fepn^ unD e^cr einen 5)?crDer( alö

einen Unfcl)ulDt9cn (osbitten. 5iber Der ^^sbel in Der

^aupt(tßDt; Der pon Den ^o^enprici^^rn unD OberfTcn

feinen mfiffcn 93ort^eil ^attc, fiberfc(>rie Das! Petfamm*

lete 2anDPoU/ naß fonfj übcran für Sr^ciilum marf

unD forDerrc ^arrabam; wogegen 55l(otu^ nic^tö ttjel«

fcr fagrn {onjwe. ^\)m ftönD alfo Daö g5egn«Dii}ungl*

^c^: fo wenig, ale Dem ^at)fer ju/ weil et fonfl nac^

feinen ©cftnnungcn Darüber an (entern berichtet ^obcn

ttüiDe. UnD fo bleibt nic^tö übrig , al^ Dem berfommj

leten SSoIf« Dlcfcn Xbeil t(ß ^diqlaHxaW jujulcgcn,

3nDeJTen leugne ich mö^t, Da§ Der rcmifcf)c <BtatU

^aUct mr^rmal^ einen ?Scrurtl)etIten loggegeben {)ahm

m6ge; »er Die 9)?aci&t i^at^ 9<&t leicht über Die §otm

we^.



weg, ?Sießcic&t ^atie er ouc^ ein votum nes^ativum.

Unb fo modbtc auct) ^Jilat"^ i<Öt etmaö jum «Bort^ell

Sbrifti tragen ttjoQcn^ mit t>ic 3wÖ^n S^riftum julcf^t

elnfß @taatst>erbrcc^enß bcfc^ulDigtcn r unb ju jenen

fagtcn : Ia§t Du DJefftt loö / fo biff bu txö ^aif«^

greunö nicfet. 51ber Darum bleibt ei Docfc ein rlcl)ti9cc

60$/ Da§ Doö SSoIf am Öfletfefle Daö 9vc*f ^atte/

tic £Dßla(run3 eineö ©efan^cnen ju forbetn ; unb ^ie^u

tt)el§ ic^ feinen beffecn ©tunb/ a(ö oblgcg 2;emperament

«nterjulegcn»

3tt>at fonnte man annehmen: ba§ biefe Jo^laffung

jum 5inbenfen feinet ^oelaffung auö ber agpptifc^en

©claberei, tt>el4)e auc|) uro Oflern erfolgte, eingcföbrf

fep« SOJan f5nntc weiter annel^men: ta§ aud) Dai

0(?erfe(t bie ^poc^e feiner S5efceiung ou^ bet babplo»

nifc^en ©efanöenfc^aft gemefen fet), ^löein ta man

t6 nic^t fo leicht annebmen fann^ t>a§ t>ai ^olf nntrr

feinen Üiic^tern/ ^rtej^ern unb Königen ein glcic^cö

3?tc^t Qe^aht ^aht: fo f4)einet biefeö ntc^t wabrfc^clnj

lict) ju fepn; obgleich bie Siometr roelcbe ben übermum

Denen 536lfcrn ibren ©ottfßbienj?, ibre ©cfe^e unb ib«

©emobnbeiten gern gonneten^ onc() in biefem ^aU jenee

Stecht ber €>f?erbttte öerebret baben wörben. £)enn

n>are ei 2">n 31nbenfen ber ^rfoiung aüi 3{egt)pten elnr

geführt: fo tcurben fi<b baoon ältere ©puren, unb

tvabrfcbHniic^ auc^ eine mofaifcbe^erorbnnng fünben*

(ii \a übrigen^ fein Q>o(f befannt, tt>ai auf biefe

01ct tai ^egnabigung^ vDiec^t ausgeübt ^te, fButt

naht) erjäblt pon 3{bobe>5gianb, bö§ ^Qi bortige

^o!f folcbe^ an fic^ genommen ^atte; unb t)on anbern

©taaten tt>ei§ man, Da^ bojS iöolf fic^ jebeö Urtbtil

aber £eib unb l'eben porbebalten/ nnb folcbergefialt/

tpae bicfe beiben ^unfie anlangt ^ bie tic^tenbe unb

gtfegj
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gcffggebenDe (5cn>a(t »tDccnaturrtc^ bereinigt ^aht; fo

nat cg bti Den alten £)eutf(^cn. SiOeln Oa^ £c§terc

t(l auf l>ic*5:)auet mit 9« j;u öiclcn UmftanDen oc«

fnüpft, unö Die Suaijpficgc auf Dt^oDcf 3^lanD i(! im

fcfelec^ten üinfe. 93Ioö ein folc^er ^Un, wie Der jübt*

fc^e toatt fonnte fid) et^alten» £)cnn Daö 9ie6t, aüe

So^r einen ©efangencn loö ju mo(t)en, If? ein überaus

feinet unb glücflieber MtUltoe^ ; fajl »ie Derjenige,

»eichen Die aiten ©ac^fen ermd^Iet l^atten^ Die oa'^

SXec^t Der ^cgnoDlgung Dem Äapfer einräumten, abtt

Dem ^egnaDiaten Ninen Siufeut^alt im 2anDe t)e»

fiatreten» .

XXXVII.

(ii ijl eine bekannte ^a^t^eit, Da§ in Dem ^iefii

gen 3uc()t^aufc immerfort se^n, wo nicftt jwanjig ?D?aI

me^r SKdnncr a(0 aßeibec gefefifen ^oben ; unD ic^ ()o|te

nlit, Da§ mir Dag fct)6nc ©ef(ftlccOe Darüber bofe wer*

Den wirö, wenn i4)^ifmli otfcntUc^ fa9<* Da§ es Die

Lei etage, wel*c für Dafifdbc Darin jurec^t j^emad)t

tfti Durcoaug nic^t t>erDiene, unD jugleic^ meine @eDam

fen Darüber üorJege, wie Diefeg 6torfwerf beffer ßenugt

werben Bnne ?

£)iefe de^n für^Hc^ Darauf ^Inang , Da§ man Daf*

felbe blo^ mit fid)ern beuten befegen/ nnD Durc^ Die^

felben }ug(eicO Die unfic&ern im oberflen 6tocfwerf

bewahren unD bewachen loffen foUe; woDurc^ allein

in Der ^ewac^ung |al)riii$ me^r erfparet werben wirb,

olg ber Unterhalt aller unfict)ern 3ücttUn8e foffet,

Unilreitid fallen l)ier im ^anbe, fo gut wie in an»

Dern, &iele S}e(bce4)en eini;i<imifc()e( ^eute »o(, welche

mit



mit einigen ?0?onaten ober Sauren Im 2Bet!^aufe

<I<bö§ct WcrDett fonncn unD müjTcn. ^ergteicftcn 5ßew

hted^cv toerDcn^ um Dtcfer ©träfe ju entgegen/ gcmlg

ba^ SanD ni^t ocrlatifcn / ober/ njo fit eö onfang^

fßuiif nur In Uixxtm galle begnoblgct werben biitfen^

lim bfc fünfrtgcn o^nc aöc an^crotbcntHc^c S5cTOad)un3

im ?Serfba»fc ju erhalten. SOJan ^at on tleUn Öttm
SBcrf^äufer^ morauö blc Singcfpcrreten in bie ®rab(

5UC 5lrbe{l t)crmict^ct »erben ^ unD ju ber i^ncn gefe^»

tcn ©tanbc frei auöi uub eingeben Vonven, hei bem

Slflen ober in gut«r 3»i£f>t"«nö £>rbnutig »bleibctt, SMc

@aci)C i|! alfo (o wenig o^ne C>'cmpel^ alß o^nc ^fff<

imng eineö guten Srfolg^; «nb wenn ein 5)^q( Haß

tiaterj^c ©focfweif ouf blefe 9ltt jum bIo§en aöfrf()Qufc

leillmmt/ mlt()ln t>on bent eigentüc^en 3u<^t{)aufc —
»elc^cs fobann au«^ fiir blc bartn figenben fcfelmpfit*

c^er unb empfinbdc^er »erben »irb — abgefonbert t(f

:

fo telbet e^ aucfe »ol^l feinen Swelfel, Da§ tatauf

nic^t in ine^rern %a\ien aU \t^t erfanne^ unb mancfeet

«ngerat^ener SKenfc^, man(t)cr fc^lec^ter 2Birtbf »nö

mancher onbrer ^u\>UXf bcn man eben nUtt jum

3uc^tr;attfe mbammen mödf barin gebelfert »erben

!onne.

Sluö berglelc^en gcutettf »efc^e, »ie gefogf^ tas

$önb nic^t verlaufen fönntea unb »ürberi/ »aren nun

Iel*t aüc Mdite, «ntcr gehöriger Olbwecfcferung/ einige

JU 9Bac^tern ju gebrauchen» §0?a» fonnte fte bie ©teQc

ber 3uc^tfnec^te öertreten (affcnrunbäu aUer^anb SIrten

»on Qicbelten, »eld)e je^t für ^elb üerrl(*tet »erben

mülTen/ nü^en; o^ne bo§ eg not^ig »äre, i^nen eine

«Begleitung, aU »elf^e man bocö immer gern erfparen

»iU, mltjugeben. (^inc SSerldngerung i^rer ©träfe/

iinb eine gute ^ücfitlgung »ürben «acnfftOI ^inritc^)en,

fie in ge^prlg« ^'^rörnina iu erhalt«!»
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Ucberbaupt Menettf mlntt ^tlnuH nadi), Die

SBctfHufcc einftn Staate mt\)t , als t>ic 3u(^e<

Raufet. £)enn ougctDcmr ba§ &ief< nic^t ittimec für

«nö nnD unfre ^itittt fin^ — gleiffettol^l abcc Dem

Staate, ttx tf)tUm Die fremDen ©lebe mit einem eben

nid)t öiel (oitenDen j^font^^atfe obferfigen hnnttf

f«br jut 8af? foOen/ unD oft Die guten Sinnpo^nec

mtf)f Dröcfen/ ol6 Die bofen bcflfetn: fo »etDen meb#

rentbel(0 nur folc^e Datin 9eiüc|)ti9et ^ on Denen alle

J^cffnung ^ut Sßefferuna verloren ift* UnD Diefeö if{

Doct) Der »enlgfte ^ugen fiic Den ^taat. Dem e€ um
fltrittg mebrcrn S3o«beiI bringt/ wenn et blele ftfclecfete

Seilte Darin beffern^ unD auö ibnen gebotfame unD

fleißige Unrertbanen mact}en fannt alä loenn er Da5

3uc^t^au6 bloe jum $auee fär folc^e f86ge{ gebraucht/

^ie nid>t frei ^erum fiiegen foden*

S^ie (egterc Slbfic^t l(! ju ffein för Die Ma^tr
unD nict)t ttjilrtiig genug, "^war t^un einige fe^r ängf?*

lic^ f)tebel/ uno glauben nic^t ficftet fct)lafen jtu f^nncn^

fo lange nocö. dn folcftet Siaubüogel ftei herumfliegt,

Sifleitt i(^ finDe Doc^ nid)t, Da§ Die Seiten unD JfdnDer/

worin man feine 5w4)tbaufer battcr unglücflic^er oljl

Diejenigen gern efenflnD; mortnman Dergleichen foi^barltc^

unterbau ; i* finDe ni(ftt; Daö unfre SSorfa^ren unru*

f)tger gefcblafen baben , Da man fic^ blo§ mit Der Unt
De^üermeifung befielfen mu§te; unD man ivitD bei einem

leicht {u mac^enDen Ueberfcblage fünDen , Dag Die Ufbeli

traten fic^ in beiDen 3dten unD JanDern gleich) öerbalj

ten l^aben. llnfer ^auptäbel i({ nur; Da§ unfre ^taat

ten ießt ju flein finD; unD ein ^ieb^ Der Ded SotiDe^

termiefen miiD/ nicbt meit ju geben braucht/ um ftc^

eine gute 9Bot)nung unD ©elegenl^eit roieDet ju mietben,

X)a^er t)at Die SanDeeoermeifung befonDer^ in folcben

fKcfer« patr. ^\}antai. IV. $(?. Ä Staaten/



©taafen f ft)o e^ eben ni(^t angcnebm jit »obnen t|T,

febr öidf6 öpn i(;rcm ^ttt^e , mle tjon if)tm ^u$<n

i>€doren; in Den alten ^^keuf wie Die ifreieftan&c (16

t)ie(übec üecflanDen f unD Dieicniden^ Die oue einem

£anDe Dermiefen waren r in einem anDern DtfTei&igen

^ttiiti nicbt aufgenommen wurDen^ moi:t)te man rae^c

Damit außric^ten. Ufif'e . 3Sorfa^cen f Die oüe ^al
reJc^ on praftifc^ettv S<finDungen »aren^ Ratten ei»

öoctrejflicfeee 9J?iite(, hierüber o^ne öiele Umfc^melfe

eine rac^barllcfcc SotrefponDenj ju unterbalten» 6ie

fiempelten Den SSctbrec^er mit «inera glübenDen Sifen

ouf Den Diucfen; unD nicgenD^ rnarD ein ^eun)0^nee

aufgenommen; obne j|ut)6cOeri{ Der ObrtgNt; untec

»elfter eEOufgenommen fepn tooUtt, eine» reinen Üvüf*

!en iu jeigcn. SBenn wir Diefe (grfünDung^ weicfce jum

S^eil Durct unfce neumoDifc^e 2[)?enf4)eniiebe öecfc^euc^t

tft, mieDer aufnäbmen: fo würDen to\t Hedeicbt Damit

eben f» gut auslangen; aU man Damit in Den ^^itttif

»ie noc^ gar feine 3uct)tbdufec ; unD mc^r reiche £eute

ü\i je$t in Der SBeU toaxen, ausgelangt if?*

eben Diefe aUmablict) eingefct)licl)ene S-mpfünDfamWt

l^at; inDem fte einige 6trafen gemKDert; folcbe nur

^dufiger n6tf)ig gemacht, 9}?an ^at in üetfc^ieDenen

t>eutfc{)en ©.taDfrec^ten üiele fonDctbor f(^impfii(^e unD

frdnfenDe ©trafen gegen aderbanD ©artend unD gelD»

Diebereien gehabt; unD tä iÜ gfaubücb; t>a^ Das (^femt

pel/ ttaß Damit an Sinem gegeben »orDen/ jebn anDce

bcfebrt babe. 3eßt finD mir gelihDer/ unD Die %tl)t

Daoon iü, Da§ tt)ir jebn geute f?att einen flrafm möf«

fem 3n Den dücften Seiten unD bei allen SSolfern ifi

t>ai SBlcnDen eine febr gett)5bnli(^e ©träfe gemefen;

fie vertrat Die ©teile Der Jcbenöitrafe ; unD icb glaube,

ta^ fit Die fiircfttctlicblle unter allen fep, 3[e$t traben

toit folcbe oerlajfcn/ meil n^ir glauben; man fbnne Mi
dbtnt
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(J6«nbirb ©otfeö wobl ort Den ©algen fangen , ab.T

tiic^t fein« 5lugen berauben. Slöein ob »ic wo^l Dac

öti gct^an ^aben^ unD ob t6 nicf)t Den 8to§ten (£im

bturf macftcn »ürDc^ »enn nocfe jeet Uebelt^dter Qtt

blenDet, unD jum SiaDlaufm öetfaufct trürDcn — itl

eine onDre gcage. S""* Dtaölaufen fünOet fid} überall

©elegenbett/ unD unfre ©lonDetn/ tt>flae jf^t ein «pfeyD

fodbarÜcO jiebt/ fonnten »eit wo^lteiler mit einem

SXaDe, ttocttt ein folc^ec ©eblenDeter laufen mü§tt,

getrieben »erDen. <it tann feinem ^ecrn nicfet cntlaui

fen/ unD aOc Mal leicht t>on ii)m gejücfttiget n)crDcn.

3^aö 93erfaufen Der Ucbeirl)dter , Die e^ tjerDient

Ratten ^ tt>ar auc^ gar leine üble ©träfe; unD matt

t^ut e6 nocO in 9erf(*ieö«nen ©ee^afen^ it>o mon 0ei

leqenbeit bat, folc^e njeit fortfc^icfen \a fonnen. diti

SOIenfc^^ Der mit oDer o^ne §örottömarf' Des Unlxß \>tu

tDiefeti n>tro^ fann 04) no4) in alle t>ier Zf)eüt Dee

aßelt »enDen, unD fein ©lief t)on neuem ocrfuc^en,

jDiefee fann Der SSetfauffe foglticö nictf, unO eß i\l

immer ein ®raD Der ©ic^erbcit mel)r Dabei, alö bei

Der b(o§en ^anDeebermeifutnj; momit man Doc^, el)e unD

beoor 3«^tba"f<»^ ®?oDe watfu, mlts bezwingen mu§re,

5Ba^ fann un6 alfo ()inDern; Den SSerfauf wicDer ein»

jufü^ren? 3^ie Dveicfeggefe^e nic^t, Diefe üerbieten nur

Da6 ^erlaufen eine0 ^l)ri|}en an Die Ungläubigen ; Die y

Unftc^er^eit aticb nict)t, Da fie nict)t fo groi If?, ali

bei Der fonfl üblicl)en ^anDeeöerroeiiung ; unD mieDer*

(ebren Darf Der SSerfaufte nicbt, ntil Der »Uerfauf

Die SanDeßöcrmeifung in (ic^ begreife ©efcbd^e Der

aSerlauf fold)er Uebeltl)dter enDlicf) an einen 9l^ac^«

baren: fo mütDe aud) Diefer ibneit auf Den gaO;

Da Dergleid)en ©claoen Die %lad)t ergriffen, feine

aßol)nung auf Der ©rdnje geben, ©er 93etfaiifte müroe

ober immer mit Dem glü^enoen (^ifen sef^empelt; unD

^ 2 eine



ritte Sotif6öeratlon mit Dett ü^actbarctt, bö§ man feine

olfo geflempeltc !Reutt)o^ncr aufnff)men »olle, crdd)tet

»erDcn tnüfTettf «tn Den SJerfauftcn, t»enn et ftc^ auf

freie gügc fe$en foUte, ju üer^inDern, (ic^ an unfern

©rdnjcn ^duellc^ nieDerlaffen ju fonnen.

2luf Dlefe äfficlfe^ t»icD man fogen, irürben Der»

gleichen QSerfaufte unO SßetbanntC/ ou^ SO^angel einet

Sßo^nung, not^rocnölg 6tra§enrauber unD alfo auc^

gefd^tUcöct »erDcn möffen, Mein ein ^al if? Der

@taat/ Der Den SSetbret^er öerfauft, ()icran unfcf)u(Di9;

Dtefer i)at ifym Damit einen 2lufentbalt oerfttafft^ Der

J^n tjon Der B^ot^wenDigfdt/ ein Diauber §a werDcn/

befreit. 9BlrD er e^ aber Doc^: fo ifi er weniger ju

förc^fenf a\ß ein ^auöft^enDer t)leb/ Denn ein 6tra»

ienrduber lauft balD an Den ©afgen.

gcrner fann Der Käufer feinen ©claben fo ftc^cr

benjo^ren^ aU Der 5öc^tmei|?er, unD man ^at e^empelr

Dog Sc^terem auc^ 2tüte entfaufen finD; unD (egtric^

f}at man jur 3eit/ »ie man Die SJecbrec^er mit Dem

©tempel in Die 2Belt fc^icfte^ nic^t mehrere ®tra§en<

rauber ^t^ahtt ol^ U^t» ' £)ie ganjc p^ilofopfjifc^c

SBeft flogt Darüber; ba§ bei aßen 2lrten ton ©trafen

Die Summe Der 23erbrec^er in Der SGelt immer
'
gleich

groß bliebe; unD Die SBa^r^eit iff, Da§ SIrmutf) uiiD

!5?ot() Die me^rf^cn SSerbre^er jeugen , tpclcöe o!^ SDiebe

unD Oidubfr gegangen werDen; unD Da§ aüe ©trafen

nur Dem ©c()arfric^ter unD feinen ^nec^tcn f ober fei*

nen anDern Den Seben^unter^aft öcrrct)atfen*

5iber wo metDen fic^ Die ^ieb^abcr finDenf mUi)e

bei einer foli^en S)?cnfc()eneerf?elgerung mitbicten wer«

Den? 3e »^oö/ Daö ii&nhe in erwarten; . . . man
fonnfe e^ ja Durcf) Die 3nteaigenjbldtter befannt mat

tften löjfen ; eine genaue 55efc&reibung Der 5Baare locfte

t)i((lei4)t nocb ^ieb()aber Uttxi t Die un^ ia^t unbekannt

finD;



finb ; unt) »et welg ? ob nic^t mancher SScrfaufte c^er,

ftI^eln3iiii)tIin9 9cbffT«tn>üröc? ®o t>\t\ ij? »cnißjlcn«

getüiß, bö§ jemanD/ D« fic^ ble Sßcffcrung e\nti ein*

jelne» ?lDJmfc^en angelegf»! im it§t, Damit e^ex, a\i

Der SüiftmeiiltXt tcv mit »lelcn ju t^m ^at, ju ©tanüe

fommcn »eröc, 3)?an n>ei§ blc ®efcfci^(e Deö S)JaD»

cften«/ t>a^ Deö COIorgenö Den ©toupbefe« mit öem

JScanDmatfc empfangen t)at(e/ unb t>ei 2lbenM ^unbett

tQufenb ©ulben i« t>et gotteric gewann ; fte toatb untet

Der 3ucftf cincö clnilgcn guten Wlannti eine bcjfece ^xauf

üU fie jemals Im Suf^tOaufe geivotben fepn wutöe^

XXXVIIL

diiU dnea ^dcfcrö über t)ie ^vufprobem

5^er95acfei' md§tc feln^anöteerf fc^Iecf)f öec|lef)Cttr

t>n etjct) ©c{)rtff3fle]^rten nic^t otte ^^^al bie «probe fo

ma*en fonntc, ta^ « Üvec^t bel^lclte. SSccfle^ct er bie

^unff/ auö tlcrjig «pfunb Sloggen nur breipig ^funb

sßfjeblr unD auö jwel ^funb 93te^I nur sttjcl ^funb 93rob

JU liefern: fo Petjlc^t er wa^cHc^ auÄ ble Äunfl, t>ai

^e\)i fo JU fteben/ ben Jeig fo |u fneten^ unb bcn

£>fen fo JU ^ei^cu/ ba§ i^c bucc^ eure fpanlfc^en S5riU

len nic^t^ ffben »erbet f üH wa^ er euc^ fe^cn laffen

tt)ia. I)a/ »0 i(t ju ^aufe gebore/ unb nue SßelOem

btob gcgf jfen warb f lieferte ber ^dcfcr juerff »on brel

^funb SKe^l Pier ^funb 5$rob, unb aU er f!c^ ^ie*

l)ur(^ JU fe^r befc^roert gloubte, fünf ^funb 53rob Poti

tier «Pfunb ^W ; unb ein ©leic^e^ f Dtntt Ic^ , mü§tc

aud^ pon S^oggen gefdie^en f6nnett/ befonberä »0 ba^

SRoggenbrob in £aiben Pon jwei ^funb gebarfen »Irb/

töcU H^ gr^bfle 3Äe5l ba^ me^rf?c 5Ba(fer jle^t, unb
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tai grcfje ^rob im Ofen am ttjcnlgflett oußbünffct.

^fboct) t(^ Witt mi(Jb ^itbn nlc^t aufholten ^ fonöern

eud) nur im SScctrauen fragen: wie i§r Die ^tobc am
f?(Ucn woOet?

Suforbfrf! tt>l|Tet i^i? «oc^ gar nic^t genau / tt>lc

i)tcl ^futiD SKe^l unD j?(et)en ücn einem ©treffet SRog«

gen au0 ber SKü^le fommen. €tn)oö nimmt Der 2KÜU

lec jum hhn, unb baä wirb ftd) befltmmen unb bei

red)nen löffln. C'was fof!ct bic SfJiii^Ienfu^r ^ unb

etn>a6 t>r- fliegt; aiid) t>ai la§t ftc^ beflimmen. ^ber

nun maf)U txt eine ^Met unb bic eine ?OJü^le weit

ergirbiq^r, alö bie onbre; eö mablt fic^ bei trocfner

ffitttfrung be^et, alö bti feuctitcr; unb ein ^OJuÜef if!

e()rlic(>er/ atö ber anOre. ©obann gtebt 3?oggen bon

6anbc< t)on einer trocfncn Strnte, fo wie gcborretcr

unb alter Sioggcu; »ett mebr ?Occ()(, alö ber leichte

^ol)ie unb btcf^dötl^e öon fcftled)term ©eroacbfe. Unb

wenn i^r aud> ein ©emifcfee öon aOer^anb Slcten JTotn

nebmctr wie cö bic ?Kü^lc liefert; wenn i^r aucfe im

©urcfefc^nitte berecbnet/ waö in ^nnbert groben fo an

^unberr 5agen, mit ber nämlichen 2Irt Äorn/ unb ton

bem nämlichen ©ewic^tc/ aui bcn öetfc^lebenen 50iiib<

len jurucfgcfommen : fo ^abt ibr nocO nic()tö weiter/

alö etnc gcwjjfc (Summe oon ^funben an ^t^i unb

SUt)en burcbeinanber/ unb wigt ungefähr / waö

ibr an bem ©ewicbte beg 9loggenö öcrleren ^ahu S^'f

wi§t aber ni4)t/ ob bic )?(epen rein au6gemat)(enf unb

ob folgtic^ fo ölel SKebl auö bem Siebe fommen werbe/

a(ö ibr barauö ju erwarten berechtiget fe^b* ^ieö

fann nacfe ber 2lrt beö ^ornö/ beö 3)?a()(enö unb ber

^IBitterung/ Immer um lo unb 20 bom Xpunbert fcb^

Icn. Unb ber fbadtt, ber ti ein ober jwei 9)?al ftebt

ober btüttUf mu§tc (in fe^r unerfobmer SÄann fepn/

ber
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ttt aud) n\(i)t hü bcr ^ro6c fünf ?5fimb öom J^unbert

mehr oD« votnmt in Die Juft fc^iffcii/ ober iti bcn

jflcien jucücflafiTen Unnte*

Sßetin i^c aber auc^ wi§tt tt>ai an^e^l öuä bem

erflen unb anbcrn ©iebe^ ober a«^ ber ^cutclfifle

fömmt: fo tri« fc^on wieber eine onöre Un^^ettißOeit

ein/ inbem ba^ gerupfte unb (letrorfnete 3)?e5I fc^on weit

ergiebiger/ ali baö fd^c^e- fö tote baö eine@emdc^ögcbeiö*

lieber/ o(ö ba^ anberc ifl. €ö tritt eine neue Un9ett)tg()eit

beim kneten ein; »eil eucfe eure eigne (Srfa^rung d&er«

jeugen fann : t>a^ ber 3$ä<l€r immer fünf <|)fttnb S5rob

mf()r QUO ^unbert ^funb SKe^il baden fann, aU \{)t

l>ataüi ju bocfen im ©tönbc fet^n werbet, ^tUt Ht
hierin feine eigne ^un(!; ^unbert ^funb üon eurem

eignen S5robe ftnb immer fo nahrhaft/ ali ^unbert

fiünfe t>om SBocfer, 2lbcr biefer berflef)t fi4) beiTer, auf^

©ewic^t jtt bacfen / olö l^r ; unb wenn er nun biefc

SDijTenfc^aft bei ber ^robe nic^t jeigt : fo fepb if)r boc^

wicber ^intergongen ; Da^ rechte 3i)iaa§ beö SBafTer^^

n>aö jum Xelgc gebort/ fann nur ein crfal)cner sSdcfcr

»ijTen; unb ein bi^c^en me()r ober weniger bei ber

%kobef mod)t wieber einen wichtigen Unterfc^ieb. @o
bunjlet aucf) grobeö COJe^I im 95ac!en me^r ou^/ oIiJ

feinet/ unb ber ©dfc^t . . boc^ toai ^itft t^i ta^

icfe euc^ ©elc^rten aUt meine ©e^mniffe entbccfe?

2[^r prallt nur bamit/ unb niü^et fte boc^ ni^U 9ßee

mir fünfzig X)ucaten giebt/ bem wiQ i($ e^ entbeden^

mt atte Q3dcfer reic^ werben* Slber umfon({ bin ic^

nickte weiter aU
»Dero ge^orfamer t)iener.

XXXIX.
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S"* ^i" <<n 31öb6fof, unb l^a^e («Jon niÄnc^c ©ac^e

tot ©erlebte bctt^elDigtf ober unter allen noct) feine fo

tingecccfet gefunDcn^ Oa§ ic|) folcfee objuroeifen n6tb»3

cract^tet Wtf* @ieic^mo^( ifl meine ^avt^ei mebr a\i

ein ^a( in aUe ^o(?en t>crt)aramt worDen/ unO ic^

l^abe caraud f4>(ie§en mäJTenf &ä§ i(^ mtc^ mit ^txt

tf)eit>i0un9 einet ungerechten @a4)e abgegeben l^abe,

S^iefeö beunruhiget mi(kt unD ic^ m6d)te öa^er gern

ttjiffen/ wie weit öic ©ranjen meiner ^flic^t gc^en**

©n alter guter gceunö fagte m\t , Der SlDtofat

tjer^ielte ftc^ mic ein «SolDatf ber bie ©acfec feinet

^crm aufö belle öettOeiöigen mü§te f ol)ne ficf) um Die

©erecfctigfeit berfelben jubefümmern; fo mie tie raison

de guerre c^ mit flcb brdd)te^ bo§ man gegen feinen

gemD fein ©ift gebrau(t)en/ unD feine ^atrouiden

crmorDen D&rfte: fo bricbte ti auc^ bie raison du

barreau mit ftc^/ bo§ man nur (eine faifcbe UrfunDen

ttnb faifcbe B<ud"<lf< gebrauc^ien / unb menn Die ^aa
t^ei De^ ^riegf^ miübe mdre/ biefelbe nic^t ))om grie^

ben abratben mä§te; toeiter ginge bie ^flic^t be^ 2iD;

tofaien nicbt«

SIQein biefe SSergleic^ung i(! meinet ^cmeffen^ nic^t

t5Qig genau, ^i ftnb ^6bere Urfac^ett/ marum Der

©oibat fif^ ni^t um Die ©crec^tigfelt ber ®acbc/ mo*

für er fein Seben magt^ befdmmertt barf; ttnb t>i^

einer ft(^ feiner Q3etcügerei fc^ulbig machen ^ unb feine

^artbeien^ bie ben ^cteben fuc^en^ gegen einanber üer^

i(i^en bürfe^ if! eine gemeine ^flic^t^ bie äffen ^en^

fcöeu obHrgt» 3ene grage ifl aifo baburc^ nid^t ahtt

Utt;



tm-, uttb ob nur q(clc^ anbrc fagen, Der ftc^crj!e %t^f

' f* in to(d)cn S«Ocn *" ^^^^^^ ' f^') ^^^f*^'^
'

^^^ *"^"

nicl^t iiegcn fein eignet ©crolffen ^anölc, unD bte 35<»

t^elDigung feinet @a*e übernehme, Die man fetbfl

ungecect)! finDet : fo ift mic Dod) ouc^ Damit nic^i fatt#

fam gei)olfenf weil iö) mebrraaf^ bcmerfet, Da§ eine

©ac^c; Mc mir anfangt ungerecht gefc^ienen ^üt< i«.

Der golgc , »enn ii etil öon aUcn ©rönDen nn& llmt

f?dnDen erwärmet »otöen biny eine ganj onDvc ®cf?a(t

gewonnen ()abc. UnO fo ^abc icft immer aOc 6ac^en/

Die mit beim crften 5lnblicf ungerecht fc^icnen, aüi

einem biHigen SÄigtraucn in meine erflcn Sinfictitett

onne^men muffen. T)af^(t mag tß aüd) gcfommen fcpn^

t>a§ id) noc^ niemals in Dem gattc gewefen bin/ eine

mit aufgetragene 23er(5eiDigung abjule()nctt.

€6 mu§ alfo entweder einem 2lDj?ofaten erlaubt

fn^n , alle ©acf)en o^ue Untcrfc^ifD anjunef)men unb ju

t>cttf)ciöigen ; oDer man mu§ i^m einen ^Ptobierl^citt

anweifen, woran er fofort Die falfc^en oon Uen ect)tctt

unterfct)eil>cn !6nne; «nD um Oie 50Jittl)eitung tiefeö

3)tobicr|]einö bittet inltdn&tgfl

N. N.
Adv. imraat.

XL.

fSorfc^Irtg 5u einem neuen ^lan t)ei* l)eutfc5eti

Sveic^^gefdjic^te*

S'tt Der P3efc^i(fete beö beutfc^en tütld^ti fe^t man
Inegcmein mit (£arl Dem @ro§en/ oDer SuDwig Dem

!Dcutfd)en ein t nnD . ^o(et Dabei Die vorhergegangene

aSerfatJung fummarifc^ auf; oDer man fangt mit Dem

Urfprungr Dck Nation an , «aö InDem man Deren ibte

©c^icf*
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^d}idiaU «rjabtt / tüfbcf man bic ©cfcticftte bei öon

ir;c gediftct^n JKelcftes mit ein. ?5«iDe 5)?ct^oDen t)aben

un({teitig i()ren ^ft:t()^ unb faft mochte ic^ iaqtn, Da§

fte für ben ^infanger^ bec buritiauä ein richtiges unb

Icb^aftci ©efii^I bfc 3'i'orbnung babcn miJ§, n)orin

bic SSegcben^citcn hergefallen ftnö, bic bcftcn ftnb. ^ytlci'i

bec ^cnner^ ber nun ein 53"eal 3ci<*nun9 unb Orbnnng

terficl^t/ unb enbtic^ ein n>o^l ouegefu^rtee ©anje ju

ff^en ttünfc^et; finbet babei fein Sßecgnügen nic^t ; unb

ber .^ofrnann^ bec immer ecft emen langen got^ifc^en

^loflcrgang burc^wanbccn foü/ e^e er in tae €ablnct

beö «pcälaten fommt^ verliert oft untecnjcgenö feine

belle Saune; babei n?irb fic^ ber arm? ©efcbtcfctfc^reibfr,

wenn er anbcrö ein ?D?ann öon ©efcfcmarf unb (^iefü^I

t|!f nie ^enug t^un fonnen; tit @aUeric Ol \ü lang/

unb ttjenn er au<i) bie bcfle SBabl unter bcn begeben*

l)eiten trifft ^ bie er bartn fc^ilbcct: fo'roicb fjc tl)m

boct> nie a\ß ein groM ©anje gerat^en, ^n bec ^po*

pee ^at man bat)fr langjl einen anbern -IH^eg genommen/

unbf ber ^inbeit ober einem t)oUf^anbigen @an$en ju

gefallen/ mit bcm Jpiocn beffelben angefangen / foDann

aber ba^ SSor^crgegangene auf eine gefc^irfte 21rt ein*

geflochten,

S^en 23ortl)eil bicfer 5Ketbobe htan(i;)e ic^ Kennern

tiicfet ju fagen; jebet oon ibnen f)at ibn langfl gekannt

unb gefublt/ unb Svobertfon l)at iOn in allen (Ba

((tickten/ bie er unö geliefert iyat, gebraucht, ©ogac

fDJallet fing bie S3rannfc()mel9if4)e ©efcfeic^te mit

Jpeinric^ bcm Hwen on/ unb bolte bcn Urfprung ber

©udfen nac^. 2iöein in bec allgemeinen bcutfcfeen @e»

((feierte {)at noc^ deiner, fo Diel idb n)ei§/ eine fo glücf*

Uc^e ^po(^e ju n>dl)len unb jo nu^en gefudyt.

©leic^roo^l liegt ei einem jeben flar t)or Slugeu/

ba§ fic^ mit Dem SanOfrieben Pon 1495 ein gani ncuei

3veic^
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tSinö) antjrfincj'n, u"ö tai a((e^ man macj e^ nun n^tf

Sari 0cm ©rcücn/ oDct ^uDwtg D<m ©«utfcftettf oD(t

auct) nod) fpatec anfaniKO laffon^ toüig oufgclöfet ^abe.

©er »ab« ^^ubliciff, wenn et Die Siechte Dfö j^aiffc^

unö ^er ^veictiöftärDe beRimrren »iöf (;ebt nicf)t übet

jenen SanDfritDen ^inauö ; unO Der ©raatemann benu^t

Die t>oraufge^cnöen 55c(jebenl)citen ()6cfc)]enö in t>et

^laaUr Wie SJJonte^quieu Die alten @cfe$C/ uro

aß in fei mann Die ^a\bt>ttmUtxtcn 95ruct)ftü(Jc Der

^una benutzet {)abcn; mff;rcnt^ei(^ nur jut ^l){(ofopf>ic

Öec ©efcl)ict)te,

9)?etnec ^eimti^ nad) muffe eine ©efc^ic^tc unfetö

heutigen Dcutfc^cn S^eic^cö mit Dieffr gcog^n unO glucfr

liefen (EonfoDctatiott/ twelc^c unter Dem Siampn De^

5)iß;imillanif(^en £anDfriebenö befannt ift, anfangen;

unD Dabei Der 51nfang unD Der goctgang, fo mic bU
ganjlicfec '^ntxümmevimQ teß altern ^tid^ee , in eine?

elnjigc ^anDlung^ in eine einzige DarfJeUung öecroan^

Delt »erDen. 2luö Der le^tern lie§c Der @efc()icttfc^rel<

ber erjT Die !)^ot^n)enDtgfclt Diefcr neuen Bereinigung

^erborgc^en^ jcigte Dann i5« Sormcl/ unD brachte nun

aße^ Übrige/ toai feitDem öorgcfaüen i|!, al^ 25er«

befferongcn unD 23crf($Ummcrungen Dc^ neuen 69*
ittmß bti»

2)aö alte Sieic^ enDigte fic^ mit^rcöinciar^JanDfrfci

Den unD 35erbinDungen/ welche juic^t fo öiel Heine bon

ctnanDer unabhängige ©taaten 5crüorgebract)t ^abm
voütDen, aU Dergleichen Q5ünDnlfl[e öor^anDen waren;

^Dcr Diefc Ratten mit offenbarer ©cmalt »Der Iffiaffeti

jertrennct unD übermunDen werDen muffen, 3" ^f^
ntaen hingegen confoDerlren fic^ etfl einige §urf?en

unD 6tanDe, Diefc laDen anDre j» ficfe/ bi^ fic julcOt

ft(^ aQe i» einem gemetnfamen Stvecfe t^ecbinDenr

ein
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ein gemctnfc^dfttic^e^ !Jteirf)^<5ertc^t juv ^aitb^afeunc^

bcr Sunöe^rec^te crrtct)tcn , bemfclben eine ©ei

ric^töorbnung oorfc^retben , bie 20?itrel jut ©vcciuion

gegen öie 5"föf^>^^<^<?t anweifen , unö ben Äaw
fer alö i^ren ^aupt^errn üevbinbcn, baför ju fovj

öen : t)a§ afle^, worüber bte Sonfpberirten fid) fold)ers

öejfdU mit feiner SerotHigunguerflanöen unb üereintget

I;aben, auf ba^ genauelle in^ 5Berf gefegt, unb barin

«ri)alten werbe, ©o reie biefe^ mit vieler SKübe bes

(elliget unb bie gonfoberationöfermel jur neuen SRcic^^;

forme! gemacht ijl , üerbeffert fic^ aud^ ber innere ^x\s

tianb bzi fStn<i>i, bcfonber^ in feinen ^oltce^s unb

2>ert^eib{3un9^an|?alten augenf^einiirf)
;

jebe ^anbe^i

cbrigfeit hat unter bem6d)u$ ber J^anbfrieDen^geric^te

SHu^e unb ^dt, ai\d^ qhu (ginrirf^tungen in i()rem

Xf)tiU ju mad>en ; aUe nun »orfafienbe 9?etc^^i)anblun2

gen ge^n immer auf ben S^e<^ ber ^onfcberation,

fiel) mit »ereinten Är^ften jebem ou^wdrtigen Eingriffe

unb jeber innerlii^en Zerrüttung ju wiberfeßen. ^lan

fc^reibt ben ^aifern burd) (Tapifulation üor, vßai fie

aU oberlle Sanbfrieberic^ter ju t^un unb nic^t ju t()un

!)oben. 5Bic biefe^ noc^ alie^ nit^t üonfommen jum

Snjecfe ber gonfoberotion wirfen will, entfielt, jur

Beffern gorrefponbeni unb Kontrolle tmter ben 55ers

feunbenen, tin bejldnbiger Siei^^tag. — Wlit einem

!ß>ortf, bie ganje bentfäfc ©efc^ic^te »on ber ^dt be^

SJJajrimüianifc^en Banbfrieben^ an bi^ auf bie gegen«

tudrtige ©tunbe, »ernjonbelt fic^ in eine einjige 2)ari

fieHung, in bie 55erpoff6ommnerung ber bamit jum

@runbgefc|c be^ neuen 9leic^^ gemein fd)aftlic^ anges

«ommenen gormel; unb ber @efd)i(^tfd)reiber , ber

üon ^ier ausginge , njurbe babnrd) alle ^ortf)eife ge«

»innen, bie bergpopeenj2)irf)fer fo früi) genügt i)at'^

bcv £efer aber, ber fein je^igeö bcutfd>e^ 2Saterlanb

fennen
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fenneit wid, fogfeicb auf &ie rechte 25a^u gerat^en,

ui^b ^arauf mit QSergnugeii tranöeln.

(So lange wir aber ben 5^(0 n unfrer ©efrf)tcf)te

nic^t auf öfcfe oöer eine an&re ^Ivt jur Einheit erT)es

beu , wirb biefelbe immer einer Gdjlan^e gleichen , tit

in bunbert ©tucfe jerpeitfc^t, jieben %i)Hl \{)vei ^on
p^ti, ber burc^ ein H$cf)en f^aut mit bem anbern ju«

fammen f^angt, mitfid) fortfc^leppt ; unb ber^anpt«
faben cine^ Butter ö, fo fejV unb fd)on nie er

aucb gebre^t ijl, n?irb bem ©efd)icbtrd)reiOer nid)t jum
©eile bienen founen , um fic^ in ber ^öf)e ju gölten.

dr wirb immer ti>ecbfel^n)etfe {feigen unb fallen, unb

oft feine Q3erbinbungen unb Uebergange fo fümmerlic^

fuc^eu möffen, ta^ auc^ tia^ Kolorit eine^ 6c^mib»
in feiner ©efrf)icbte ber Deutfc^en nic^t ()inreicbt, um
biefe ^^^icf^J^^y ^'^^ 2Iuge ju enfjie()en; ober mv mufs

fen, tuie «nfer i?anbömann ^egewifc^ in feiner

®efd)ic^te Sari be5 (Sro§en unb Suberoig i>eS frommen
gett^an I)at, auf^ ber Jeben^gefc^ic^te eine^ jeben !^aii

fer^ eine befonbre €i>opee machen ; n^elc^e^ aber nie

ju einer ponfldubigen SReirf)5bi|lovie , bie einjig «nb
allein in ber ^vaturgefcbic^te feiner ^Bereinigung ha
fle()n fann , fu{)reu n?irb. 5ßir werben bann nur ein*

seine fc^one ©emdlbe , aber feine in (iini jufammeni

ftimmenbe ©aKerie er()a(ten; unb ber grogte ?!)?a(;fer

tann mit ben alfo gejlelleten ©egenfianben, fo »iel ic^

xjon ber I)t|torifc^en ÄutjfJ »erjfet>e, niemals (£f}re

einlegen.

XLJ.
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XLI.

din iDenfmal t)er Deutfc^en Srcp^eiteliebe.

Unter Otto bem @ro§en mnba in einem «proceJTc

Ü6er bie ^vöge geftrittcn : 5öenn , ein dtbtaifn' 66i)ne

imb gnfcl ^intevftege, ob bie Ie|tern in il)ve^ vev\iovs

benen Q5ater^ ©teile treten, unb burc^ benfelben mit

ben ©6()nen erben fonnten ober ni^t? Unb ber ^ontg

fanb eö not^ig , tie 3?eic^öfurf!en barütvr ju uerne^;

Uten: na^ in biefem gaffe ju t{)im fc\), worin e^ no^
an einem aßö^ni^i"^" beutfc^en ©efe^e ermangelte,

inbem ta^ römifc^e Ü\ec^t bamaB noc^ n{cl)t hei un^

angenommen war. S^iefe rietr)en jn ©c^ieb^ric^tern,

aber ber :^6ni3 fanb e^ nnnnddnbig unb fct)im))flid) *)

tvie gblen unb gurflen beö ^olH folc^ergeflalt ber

*ffiei5()eit, ober weld)e^ einerlei i\\ , ber ®illfuf)r am
brerju unterwerfen, unb hefai)l bafitr, ba^3kcf)t burc^

ben ^ampf fuc()en ju (äffen ; worin auc^ nac^wart^

berjenige fiegte, welc{)er für \ia^ 3icc^t ber (?nfe( ge^

ftritten i)atte,

$iei* fie^t man rec^t hie $5ar&arep unfrer 2>or?

faf)ren, fagen «nfre neuern 5ßeifen; i>ie *©ai)rf)cit

mit bem Segen ju fud)en, fann nur S)?enfc^en einfal:

len, bie gewo()nt finb, afle^ öuf bie ^an^ anfommen

ju (äffen. 9iber fo fonberbar un^ ouc^ gegenwärtig

ber 9(u^fpruc^ be^fönig^ »orfommt: fo (iegt boc^ in

ber %l)at ein fo feinei^ @efü()( »on &)te barin, ba^

wir alle Urfac^e ()aben ju g(au0en, er fei; me()r an^

einer i)c\)en, a\^ ro()en :£>cnfungeart gefloifen.

SDer

*) Rex auttm melioii usus eonsiiio, ooluit viros nobile';

et senes populi inhono.ste traotari, sed magis rem inter

^ladintores discerni jussit, ffitich, ann. L, It, p. 644.
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2?er Äöiiig frt^f, ei fep fd)tmpflic{) unb unait:

flanMg, bie (fblen feinet SJeid)^ 6ct)ieb^rid)tcvn ju

unternjerfcn ; unb unftreittg üerftanb er ben ^att, roU

ber i()reit ^öiHen; benn foOatb jle ca fdOjl barauf

antoninten liegen, unb fiel) berg(eid>en ern>ar)Ifen,

fonnte e^ unmcgHc^ unanffanbig fepn. 6rf)ieb^ri<^tcr

tixe nid)t ern?af)(t flnb , unb ben ^art()eicn roibcr i(>ren

ÜBillen aufcjebrungen werben, t)aben in Ermangelung

ftneö auöbru(flid)en ©efe^e^ , nic^t^ al^ ii)t eignem

'S(eö)t unb ©ntbunfen ju befolgen, unb biefe^ fann

für anbre nie t?erbinblid) werben. S?aum erlaubt man

eö einem oVbentUc^en 9\td)ter, ben «JJart^eien in gerin?

gen unb jn?eifeH)aften Ba(i)(n einen 5Serg(eic^ nac^

feinem iRed)ts unb ©ntbunfen aufjulegen, unb fic

bamit jur SKui^e ju weifen.

5lber, wirb man fagen, warum machte ber^önig

nid)t fogleic^ mit feinen Sieic^^j^anben ein @efe§ , t>a^

bie (?nfel in bc^ 53ater^ Stelle treten foflten? ^iers

auf antworte id): bai fonnte er nic^t. S)enn erjt =

1 1 c^ l)atte jeber ö w unb jieber $ f ( curia ) , man
mag fic^ einen Oberf)of von Se^nö; unb 3)ienf!mani

nern, ober einen Unterl)of von gemeinen i^ofe^genof:

fen barunter benfeH,'in bergleid)en gaflen feine eigne

Qlutonomie; unb warum foHten t)k (?&len be^ 9\eic^^

biefer i()rer 3lutonomie mebr beraubt werben, aU
jene? U^t man boc^ jebem 25ater tiai ^(d)t, unter

feinen i^inbern ju uerorbnen, unb ijerfagt e^ einem

&tai>tö;)en nic^t, liie ©emeinfc^aft ber ©üter burd)

eine !lßinffif)r einjufubren ober au^jufd)lie§en ! 3 w e i

;

ten ^ fonnte ber :J'«'.iig jwar ebenfalls mit ben ^d^i-
(Rauben , in fo weit biefe iOm mit 2ii)ni -- ober 2)ienfl:

Vflid)t üerwaubt waren, ein öoff^t^t x^ix^ixi laijeu.

5lber nai ging tius^i Xixt (£Dlen be^ sKeirf)«^ an/ ^\e

tl>in
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i()m mit feiner Se^n^; «u& S)ienftpflicbt verwaubt

waren? unö unter folgen, nicl)t ober unter hhm unb

S)ienf!(euten war ber 55roce§. 3) ritten 6 roar baä

9\evtt ,,tt?ie e^ ein je&er von öen Sblen in ber9(etd)en

Raffen, worin er feine 2lntononue ^atte, ge{)a(teit

jviiTen wollte " fo iventg ein ©egenjlanb ber 9?eid)^;

fianbifc()en Q3erfammhin9 , aU t)K 3lutcnomie eine^

je^igen ©ouoerain^, ber ©egenflanb einer QSerfamm;

iung aller ©ouverainen fepn würbe; e^ fonnte baf)er

fo wenig burd) bie 2)Ie^rI)eit, a(ö tie UelJereintlim:

tnung aller übrigen fejlgefe^t werben; ober bii'

llebrigen ()ntten fid) mit einanber, mc in 5)3ol)(en, wi;

ber ben ginen vereinigen, unb il^n mit ben 5Baffen

Ti5t^igen müiTen, fict) i^ren 2inöfpruc{)^n jn unterwer?

fen. ^ann aber w^re ba^jenige, rvai Dtto burd)

einen S^eifampf entfc^eiben la^m wollte, burc^ einen

^rieg entfc^ieben worben; ober ber 6c^n?ac^erc f)atte

ttu^ Surd)t i>it SWac^t für SRec^t ernennen muffen.

25 i e r t c n ö waren fd)on eine !02enge von ^ofrecl)ten

ober 55articulair s ©efegen vorljanben *) , in beren ei=

nem ber Sali von ben -Oof^genoiTen fo, unb in bem

anbern anberö entfd)ieben war; ber ^onig mochte

aber biefe 5Serfd>iebenl)eit nic^t nact> 5ßillful)r abans

bern , ot)ne ber Slutonomie eineiJ \et>i\x ^ofe^ vorju;

greifen; unb bann würbe e^ fünften^ no^ immer

eine %xaQ( geblieben feyn , ob ein fotc^e^ J©efe$ auf

.einen vergangenen gall gejogen werben fonnte?

2)iefe 6d)wierigfeiten , welche anö ber 6a(^e

felbjt l)ervorge()en , unb ou^ ber bamaligen Sitte j|e=

tiem vernunftigen J9?anne befannt^^areir, l)ielten {o-

wo{)l ben Äonig, alö bie 0?eic^3(lanbe ab, hie Btveiu

frage

*) S)enn eine vaneias I egum qui ju fc»m ^tftiU Stnlaß.

Ifitkh l. c,
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fva<^e öiivcf) ein aUqemmei 5Reic^^9efe$ ju entfc^ei&en.

UnD fo frciö ic^ , roa^ blieb nun nod) übrig *?

§in heutiger 3urifi würbe o^nc 3^t>eifel antvoovs

ten: man batte Die J5fict)er nacbfc^Iagcn , unö wie e^

in biefein %a\ie anbern?art^ gel)aken roorben, auffus

c^en, ober wo^I gar bk ^mi^iti um ibre gjJeinung

fragen follen. 3lber gefegt, e^ waren baruber ^uns

bert ©obing^fprucbe ober 9?ecf>t^weifungen vorgebracht

joorben, worin ber ^aU für ben einen Zi^eü mhvt

entfcbieben gewefen, unb ber anbre i)atte bereu gar

feinen einjigen für fic^ get)abt, ^atte bann t>ai Urs

t^eii beö einen ©ow^ ober be^ einen ^ofe^, in einem

anbern @owe ober :öofe, ber feine eigne Qlutonomie

l)at, ol^ gültig unb »erbinblic^ angefe^en werben

fönnen? 5BÄren biegbfen be^ SJcic^e^ fc^nlbig gewe»

fen, jene gemeinen jRecbt^weifungen gegen fld) a\i

praejudicia gelten ju laffeu ? Unb wenn auc^ bit

gölen in 6ct)waben fic^ l^ngft »orber oerfammlet

Qef)aht,, unb mi fte e^ in folc^en fallen gebatten l^a-

ben wollten, au^gemacfct f)atten: würbe ein ©ac^fe

ober §ranfc barnac^ ()aben \?crurtbeilet werben fons

Ren? 2)ie ()eutige «Lanier, in jweifelbaften gallett

fluf benachbarte SJecbte, ober eine fogenannte gemeine

SOZeinung ber 3uri|ren ju fe^en , warb bamal^ »erabs

fc^eut: weil fein freier 2)eutfcber auger bem ^all, ba

er au^ freien ©tücfen 6cbieb^rid)ter W(U)lte, i}ie

«Meinung ober tie ©ei^^eit eine^ anbern für fein

g^ec^t ju erfennen iic^ fcl)ulbig erachtete; unb noc^

iet^t i(t bie gerichtliche (^ntfc^eibunft nact> Ü)?einunge»

t)er 9\ed)t^gelel)rtcn , immer ein unglucflicber 3^ott)bes

^etf, wenn fiel) ibm gleicb auc^ Surften unterwerfen

muffen. 3cb frage alfo noct)mal^, wa^man.tl)un foüte?

2)?6glicb wäre e^ gewefen, bii grage burc^ ein

^aax «IBürfel entfc^eiben ju laffen; ou(^ M ?oo^ ift

8Röf?r« p«tr. «JJ^jantaf. IV. X^. ß ©OttC*
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(Sottet Xlvtl)ei\, bem fid) ein freier ^ann, o^ne ©efaf)r

njiflfn^rlic^ jurec^t gewiefen ju tverbcn, «ntenoerfen

fann. 9{ber biefeö mod)te bem ü?öntg auc^ nicl)t an-

ficinbig uub offenbor genug fc^einen; barum jog er

ben Äampf, woju jebe «part^ei i^ren SÄann felbjt

tva^Ite, unb worein nic^t allein bdbi Steile, fonbern

and) alle SJeic^öflanbe willigten*), at^ r>a§ ftc^erfie

@o«e^:Urt^eil, wa^ burd) biefe %a\)i von aller ©e^

fd{)rbe frei tvar, allen übrigen »or; unb man mug e^

billig aU ein 2)enfmal ber beutfd)en §reil)eit^liebe

unb beö großen ©efü^lö von üijxe bemunbern, ba^

er^ tf)au

XLIL

©rope Gerrit turfett feine Sreunbe ^abett,

n?ie ant)re !D^enfc^em'

@c^rei6en tc^ ^otiigö von — on

«0?ein lieber 9u

3c^ banfe 3l)nen für ^^ren wol)lgeme{nten

!ffiunfd), ob ic^ gleich feine Hoffnung ^abe, i^n ie;

ntatö erfüllt x« fe^n ; auf ^rennbe unb 5reunbfc!)aft

tnuffen wir ©rogen, wie man un^ nennt, 23erjid)t

tl)un. 2ine^ waö ©trenge^ unb Unangenehme^ im
Btaate gefagt ober oerfugt werben mug, fömmt auf

Unfre 9\ed)nung ; bk ^errn ?9?inifler , »on bem groß;

ten i>ii jum fleinften fc^teid)en fiid) hinter 3^ro ^iüiei

flat, unb fo mntTen wir bie 6d)ulb pon allem 25oren

tragen, woju wir aber fd)werlic^ im ©tcinbe fepn wiir«

ben, wenn wir un^ nic^t fo l)od> l^ielten, ober fo

^oc^ l)alten liefen , ba^ mi nic^t ein jeber in^ t^m
feJ)en

*) Pacto sempiternOf Witieht 1. c.
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fef)en ffltiit. ^i i\i fein ©un&enbocf , rcoröttf fo mi
fvcmt«e 6c^ulb gefegt mvb, aH auf un«; öie^ i\1

unfer ?ooö , unb jwar unfer üon @ott gejogeneö l?oo^,

welc^e^ einer für ade tragen mn§, unb nai un^

immer n6t()tgenn?irE>, auf einer geanffen f>ol)e j|u biet;

ben, bic fic^ mit ber ^reunbfc^aft nicC)t ju nof){ vers

tragt. (Sogar njirb e^ un^ t>on f^ngenb auf mm
@efe$ gemacht ,

gar feine »ertraute ^reunbe ju f)aben

ober JU ^oren. Wie leicht jogen tuir fonff einen

sOiann, ber weniger QSerbienj* unb met)r 5tngene^me^

I)atte, aH eiw anbrer, im Umgange ()erüor, unb bai

nave an Unö Ungered)tigfeit ; bei un^ mu§ t>k 25ors

fleüung be^ 9)Zini|Ier^ immer mef)r gelten, aU i^it

Q5orbitte eines §r<unbe^ , ober jener rourbe un^ nic^t

bienen, unb ber 3)?enfc^ burd)fd)einen , wo allein ber

gurfl ()anbeln barf. (ii ifi eine groge grage, ob

Könige unb ^^urften ein eignet i^erj ^aben bürfen?

2)a^ meinige ijt mir nur befannt, weil eö oft leibet.

5Bie mancher ebter, üerbi*n|t»ofler unb lieben<>njürbiger

«Dlann ^at nirf>t fd)on für mid> geblutet! 3lber ic^

barf Ui feinem Safle nic^t lange weinen; id) mu§,

ja ic^ mug uoc^ mel)rere aufopfern, unb ju bem

©ipfel be^ Sergej fluchten , um ba^ ^el)nage« im

S;t)ale nid)t ju l)oren. D eö i\i eine graufame 6a;

cfee, Äönig ju fepn; i(S^ mug ber Unterbrucften Uri;

fc^ulb gegen bie 0)?ac^tigen, voeltbe meinen l:.I)ron

umgeben , Sied)t fd)affen ; unb nai würben jene ju

()offen ober biefe ju furd)ten l>abMt, wenn i(t> mtc^

ganj ju mir felbfl ()crabliege, unb mit ibnen ganj

^^reuub, ganj ^en{d) wäre ? 2)iefeö barf feiner wün?

fc^en, ber in ben gafl fommen fann, worin er mei:

ner ^ulfe bebarf. ülun mein lieber 9J . . . wiffen

6ie, wai id) hü ^{)tem 5ßnnfc^e „ta^ iit fo glucf;

Uc^ werben mochte, ben iDunjIfrei^ ber mic^ umgiebt,

? a Perlaffen
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tjerlaffeit , «nb mirf) meinen Sf^unben, in meiner na;

(urllc^en ©eftatt jeigen jn fonncn" 9e&aci)t f)abe.

©epn ©ie iubef venlicl)ert, baf ic^ auc^ nja[)re 53erj

bienf!e von »eitern fenne, unb bie übrigen »orjugUc^

fct>aee.

XLIII.

S5on t>cm entert ©^ent^um.

Unter ollen mächtigen Segriffen unb 3Iu^bvücfe^i,

bie fic^ auö ber beutfc^en S^enfung^nrt unb ©prad)e

Perloren {)aben, if! feiner fo uonfommen ansgewifc^t

worben, aU ber von 6 igen ober (gig entern;
fanm reichen noc^ einige ent(ef)nte 3"9f f)t«f il)« nur

einigermaßen jum Slnfc^auen ju bringen. Unb boc^

tf! er für tiii ^^iIofop(;ie ber 6prac^e fomo^I, öly

ber @efc^ic()te , uon einem fef)r erf^ebHc^en 5Bert^c

;

man fuf)lt, t>a^, fo wie ber 25egriff fanf unb fort-

ging , fic^ ax\<S) ba^ trabre gigentf)um verlor. 3n ber

ertlen ^eriobe feinet Q^evfallö nennte man baii nrn^re

(gigent()um nod) (? rbec^t, ober wie wir e^ verbcr;

ben ^aben, @r bevenfcl)aff, anbre Drfad)t,

worauf einige Sorfac^t gemacf>t r)aben', unb in

ber legten fiel md^ lii^fti ©ort jiem(id> weg, wie

man barauö leicht erfennet , ba^ wir für bic (3i\t$:

l)errlichfeit, wefd)e ein gigenbe()6riger erlangt, ber f\d)

^eute frei fanft, unb morgen feinen ^of mit einem

von i()m ab^angenben (Iige»bet)öri9en befe$t , unb für

biejenige, weld)e ein ed)ter @ut^I)err f)at, nur einer^

Ui 5Ui5brucf unb begriff ()aben-. ol)nerad)tet ieber

nod) bunfef ffd)It, ta^ biefe^ ^mei mact)tig unterfc()ie-

bene @ut^()errlid)feiten finb, unb fevn feilten.

Ü^er einjivje beutliAe ffl;arafter be^ ed)ten

(^igen
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(giöcitt^um^ , öen man je$t tioc^ öngcbe« fanit , i|f

tie ^a^b; mir fef)ett in betii 3*J9öprctofott t>on 1651,

öa§ fine 3)Jenge »on 3l&(id)en i^re ^»ig&gerec^ttgfeit

in ben Äirc^fpielfn , worin fte feinen eignen ©i$

^aben , in öer ©ntö^errllc^feit grunben ; je$t 06er bes

Jiierfen n?ir, &a§ tiefer ©d)lug gar nid)t mef)r ge:

niad)t njerben fonne, unb mo()er biefci'i S)er «Ite

ec^te €igent^ümer {)at, wie er fein grbe juerjl einem

©igenbe^origen ober 2)?ever untergab, bie 3»^gb jurucf

bebalten. Dvacbbem nun biefer 6igenbef)origer jlcb

frei gefauft, unb wie wir au^ 3)?angel beö 3In^bru(f^

fagen muffen/ auc^ Sigentbumer ober ©utöberr feis

mi grbe^ geworben, ober nad)bem tiefet ©rbe in

«nbre freie ^cinbc geratf)en: fo i\t offenbar ba^ (Si =

gentium, xoai biefer f)at, uon bem (Sigcnt()um

wa^ jener l)atte , merflic^ unterfcbieben ; aber in ber

©pracbe nicbt mebr, auc^ oft nicbt mebr imitlid) ges

iing in ben Segriffen.

€in anbrer minber beutlic^er &)ataH<iV beffe(ben

ifi bie ©timm bar feit im Staate, weld}e, m<i mit

aUmhi)\iiü) and) in S)eutfcblanb , wiewobl nodb jiemlic^

obenl)in, einjufeben anfangen, bnrc^ bie ganje 5ße(t

mit bem §igentf)um uerfnupft i\l, ^iefe erlangt fein

©ut^bevr üon ber le^tern 9Irt; ber folglicb ancb nic^t

basjienige (£ i g e n t () u m i)at , woDon i>ii ©timme in

ber a^ational s "i^crfammlung unjertrennli^ if!. '^e^t

nennen wir bicfc ©timmbarfeit J a n b t a g ^ fa () i g s

feit; üorbem bie§ fii gebt wort; ein Segriff, ber

fid) jur 3eit, rr^ie man nod> Oiational ; 2>erfammlung

f)atte , in ber ©cbo pfen bar feit , fp^ter aber, ha

jene 53erfammlungen aufhörten , unb ber grofe 3"?is

fcbenraum jwifcben 3^ationa('2>erfammlung unb ?anbs

tag einfiel, niwr M SKatf-- unb üBalbuerfammlnnge«

zeigte.

2>ie
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S)te Lateiner bc^ mittUvti mtni mwwttw bai

e c^ t e (£ i 9 e n t f> n m , wa^ mit bei* '^sa^b, ©timmbats
feit uiib ©cböpfenbarfeit »erfnüpft luar, advocatiam.

SWatt füiibft biefe^ «Bort fajl beflanbig Ui allen ^eV/

Mufen ton ©utern , biö tn^ uier|ef)nte 3al)r()unbert,

t)aufügev im brei^eOntcn, unb am me^rfleit im ^wolfi

ten ; jum roa()rfcf)einlic^cn 25en?ctfe, wie ti?of)re^ (gigetis

tl)um Urf) gegen tie neuern Reiten immer me^r unb
me()r uerminbert t)abe. 3e$t ijl e^ gan^ au^ ber

©prac^e weggefallen, (gben fo ging e^ ben 5Kömcrn
jucrfl mit bem dominio quiritario, t)ernad) auc^

felbjl mit bem dominio, n?a^ blo^ (in civis Koma-
nus ^aben fonnte; hi§ man ju(e$t dominium unb
proprietatem ftir einö gebraurf)te.

2)iefe aOgemeine 23ermifd)ung be^ ölten unb
neuen (gigentl)um^ , metc^e jum J^eil burd) bk 23ers

mirrf)ung ber alten unb neuen perjonlii^en €()re uers

anlaffet werben
, ^at in ber Xi)üt einen grögern (gins

flu§ auf ben (Btaat , unb auf eine reine gute X()eorie

ber ©efe^e ge()abt, alö man glaubt. 3)?an i^l baburd)

nid)t allein von ben fc^onen großen ©c^luffen, t>ie

auö bem alten eckten @igentl)um , wie wir oben bei

ber 3ogb gefe^en ^aben
,

gemad)t würben , jurücfges

fommen: fonbern l)at auc^ bie gut<^l)errlic^en 9iecl)te,

wcld)e, wie man leicht fiel)t, fel)r rid)tig ai\^ bem als

ten ed)ten gigent^um fliegen, in ganj anbre galten

legen mütTen,. me ein fd)arffic^tiger ienner, ber bit

(£igentl)um^?Orbnung burc^gel)t, leid)t bemerfen wirb.

3n ber urfprünglic^en ^Berfaffung mu§tc jebe^

aKitglieb ber ü^ation einen $of, ben er faufte, al^

ed)ter ©gent^umer befi$en, «nb biefem feine i'anbs

tlanbfd)aft raitt^eilen f'onnen ; ta^ (8nt verebelte ftc^

gleii^fam unter feiner proprietate, unb er erhielt bas

mit dominium. 2inein mi crf? m ©gent^iimer

fein
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fein ®ut einem ^c\)it übergab , «nb biefer ouf feie

eine ober anbre 2Ivt proprietarius bat>ou »nrbe/

fonnte biefe^ nid>t n?eiter ocfd)eben. 2)enn wenn bei*

2)?eper aud) glelcf) feine ^^ropriefi^t einem 5DJanne t?on

alter (?()re t^erfaufte : fo fonnte biefer bod) ta^ wa^ve

^gent^nm bamif nic^t erlangen, cber bem ^ofe fol:

d)e^ ferner burc^ feine iperfon mitt^eiten, nac^bem, nm
bei bem »origen Seifpiele ju bleiben, ber erfie ©nt^s

^err 'ja^b c unb gc^twort jurucfbe^alten ijatte. @^
hätten fonfl t)on eben bemfelben J^ofe jn?ei, ndmitc^

ein dominus unb ein proprietarius jagen unb fiims

tnen muffen; t»er je$t eine ©ut^berrlic^feit fauft,

erhalt bamit nic^t fogleicf) ^a^b unb (frbejrenfdjaft.

3d> fonnte (>ieoon nod> t)iel me^rere^ anfuhren,

wenn 16) nic^t befurd)ten müfte, bem gropten Steile

ber J?efer unDerjlanblic^ ju tt?erben. 3iuc^ in bem

(Stdbtifc^en üöannfreife giebt e^ ein bcfenbere^ grbec^t,

n>aö (3tabtfd)opfenbarfeit giebt, unb nun auc^ aflmdb«

M^ t?errc^tT?inbet. 2luc^ ()ier f)at ber grogte proprie-

tarius, wenn er nid>t jugkid) ^ftrger i|l, Uin waf)i

reo (gigen. (ii flammet biefe^ Üöort x>on (S ober

g()e ab, welcbe^ bei ben ©ad)fen fo t?iel al^ ©efeß

I)ieg; unb ein gefe^Hc^eö ®igentf)um fann in ben

©tabten nur ber Bürger, nic^t aber ber €inwobs
ner l)aben. 5öie mangelhaft mug aber nic^t 6pras

d)e unb^lJbitofopbie werben, wo man bie\'e wefentfic^en

Unterfd)tebe ntc^t me^r auf eine beflimmte 3Irt bejeic^;

net? 5B\e fe()r mu§ ber €>taat gefunden fepn, wo
man fle entbebren fann? Unb wie ei)ten\>cU bie^ai

tion, in weid)er ftc^ eine groge 6nmme von wahren
€igent^ümetn beftnbet?

XLIV.
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0d)rct5eit cine§ ^belmann^ o^ite ©evi^t6=

barfdt, an feinen ^ad[}bat mit Der ©ericl)tö'

barfeit.

S)ie ganje 3^ac^t ^a&e fc^ t)ett bem eblett

S? t e i n b c geträumt ; ober biefen aWorgen beim J^ee,

wie (jeflern 9ibenb bei iitv SouteiKe, bleibe ic^ babei:

ba§ bie ^o^e ©cric^t^barfeit über ein 2)örfc!)en in meis

neti klugen etmaö fe^r Jarf)erUc5e^ , unb Wi weis

tem ber Sofien nic^t »ert() fey , bie man barauf »er«

»enben mu§; icf) bleibe babei, ba§ uber()aupt mit

bem prdrf)tigen !ffiorte @erid)töbarfeit »iderUnj

ftnn oerfnüpfet werbe, unb mancher üon un^ fic^

betfer jle{)en würbe, wenn er auf aUei , voa^ balnn

gerei^net werben fann ober mag, ben feierlid)f}en Q3ers

jifbt tl)äte, unb weiter nicf>t^ a(6 bie 9\ec^te beö ec^:

ten (£igent()umerö auf feinem ©runbe unb Soben viVi

langte. 2)enn e^ ge^t über biefesi üßort ben i^erreu

be^ l'anbeö oft eben fo wie un^ ; wir glauben beibe

einanber ju mf)t ju fommen, unb im ©runbe fpielen

wir t>ic (Somobic »om eiferfiu^tigen Planne, hev bie

^irfc|>patlete in ben ^au^groben werfen lieg: weil er

glaubte, t>a^ ©eweil)e, wai barauf fag, jieleauf il)n.

3n ber St)at, mein greunb! e^ fe^lt an befiimmten

©rflarungen in ber ©ac^e , an einer reinen 6prac^e,

unb an einem aufrii^tigen 95erfa^ren »on Reiben ©ei«

ten. ^ir gbellente fud)en in mancher ^nblung et«

xoa6 :^cfonber^, unb wollten fte gern ju einem ^o«

^eitörec^te jlempeln; unb bit Ferren bci5?anbe^ legen

in manche t>on unfren ^anblungen eine ^bfiö^t unb

eine ©ejd^cbe, tii fid) nur tn bm Äo^Jfcn i()rer
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9?at()gfber befinöet. 5iber iitbem fte fo üermutf)en unb

n?iv un^ fo tteUen: fo Oaben öle fd>laucn SSogel in

t>er 6tabt ibren (5pu6 mit uni , uiiD antlatt bie

©erf?e ini Srau^au^ ju fahren , feiert bei* :^necl)t fic

jum 3lbDocatcn.

3n 2lnfef)un(j ber ^of)ett ©evic^t^barfeit gabett

6ic felbft getiern 5Jbenb i^iemlic^ nad), me idy 35nen

Dorrec^neie , wa^ eine 3«fl"ir»i'J» "»ö Spcctuion f03

f?ete, n?enn ^i)nen ourf> ber l'anbe^bevv fein ganje^

Snüentarium, tue(d)cö fie bcc^ eigentlirf) feilMl ^oUe»

jnu§teu, baj» üe^e; ©ie fanb?n etma^ 5{>ibcrlid>e^

bavin, feine Oalbe ©tiinbe roeit jagen ju bnrfen, ol)ne

in eine nene $err(id>feit ju fommen, nnb auf bein

25oben berfelben fofort if)xen ^aHi)Qm\ anjutrclfen;

nnb e0 frf)ien '^iynen votit bequemer, t>a^ man für

F)nnbcrt $err(MJ)feiten nur ein tT?o()(befe$te^ Oberge*

rid)t, nur einen 2ant>i9^l)\)fmii, nur einen l^aJtb;Si)i=

rurgu^, nur einen ©c^arfric^ter , nur ein ©efangni^,

unb nur eim ?D?arterfammer l^dtte : ali ba^ jebc .^err^

licl)6eit aöc biefe ©türfe, unb n?a()rfd)einUc^ von mins

brer @ute, befonber^ unter()alten mu§te. 6ie liebten

e^ nicf)t, auf iebem Äreujwege einen ©algen jn finben,

xinb glaubten Ut grcmben n>urben ein ?anb barbarifc^

nennen, worin e^ fo frtrd)terlicl) auöfa^e. ©ie ful)ls

ten enblid), ba^ ba^ einjige Dbergerid)t auf bemfelben

Qjrunbe bef^ebe, njoraufunfer @tabt = 25raul)Än^ |lel)t;

namlic^ ha^ e^ mehrere /)errlid)feiten Jufammen l)alj

ten, bamit nid)t jeber notbig l)abe, berglcia)en für

fid) allein jn unter()alten ; ba§ bie ®al)l fo mie bU
25eeibigung Dc^ Sraumei|ler^ um begnjiHen ber l)od)s

ften Dbrigfeit überlaffen fe^, bamit nid)t ()unbert Köpfe

mit Hyven ^unbert ©innen ta6 2)ing alle Singenblicf

»ertüirren mochten ; unb ba§ bic 25rau ; Orbnung, ober

wenn 6ic »oßen, bii ©fvicbt^;DrbHung b<\i fpai\}^ti

n?evf
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n>crf fep , »euo« man fic^ nur nic^f ani{d)Ui^m laf-

fen bürfe.

2(&er bte Uutergeric^tc , fagten 6te, o tiefet

.^(etnob ge^t «bcr oße^. 2)iefe beiaf)(cn noi üu Seiten

ü)ren «OJann, unb bie Ferren be^ ?anbe^ mögen immer
ben ©dgen behalten, menn n?ir nnr bie ©portdn unb

©trafen geniegen, welche mit jenen oerfnupft finb,

cber, wo mit and) ben 25ertbeil nic^t a<i)ten rooUten,

nur in bem ^e^i^e bleiben , unfre ^interfajfen gegen

bie «pit4nberungen unb ^lacfereicn anbrer Untergericbte

ju fc^u$en.

Slflein anc^ hierin fann tcb Sb"?"/ mtin Heber

fom jRacbbar, fo fcblecbterbing^ nicbt beipfficbten.

iDie 6pcrteln unb ©trafen motten wir nur gleicb wegs

werfen, fte bringen obne (JJIunberung in einem fleinen

Siftricte feiten fo viel, 0I5 ber ©ebalt i>c6 ©ericbt^s

f)altcr^ au^macbt; unb leb erinnere micb eine^ fdchfl«

fcben £>orfe^, worin atte 14 Sage ©ericbt gehalten,

unb be^ 30jittage^ hei ber Jafel geflagt wnrbe, ba^

Ijeute nicf)t fo »iel eingenommen wdre, als ber*5raten

betrug, welchen ber f>en ©ericbt^balter mit uerjebrte.

S>er ©cbuß 'is^VQV ^interfaffen würbe wicbttger fe»;n,

wenn bk gemeinfcbaftlicbcn Untergert^te, weli^e wir

im ?anbe mit ©portein erbalten, unb naturlicber ^eife

tjeffer pon oielen, al^ t)on wenigen übertragen laffen

fonnen, notbwenbig plünbern mügten. £)tefe^ tff aber

offenbar irrig, unb wenn e^ gefcbiebt: fo ij? biefe^

ein §ebler, ten wir baburc^ nicbt abwenben Tonnen,

unb nicbt abwenben foflten, ha^ wir an\1att eine^

gemeinfd)aftUd)en Unterricbter^, bereu S^b« unterbals

tcn; bk weit eber in bie 93erfucbung, wo nicbt in

bie 9?otbwcnbigfeit gefegt werben, fo oiel b^rau^^u;

preifen, aH fte foflen unb verjebren. 'je angefel)ener

bergleic^en SÖJanner fmb, unb fcblecbte wirb man boct)

in
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in bcv m^n ^md}t, feine fjinterfatTen ju er()alfen,

nicl)t ne()mcn, befto tne()r mn^ man i^nen geben, unö

ohne einen fold)en beeiöeten fÜJann lagt fid) im ^eil.

r6mird)en 5Reic^ feine Sujlij pflegen, ^lad) bem @ei|?e

öer bcntfc^en 2>evfaffung f)at man bem ?aR&e^f)errrt

gewiffe bejllmmte 6porfeIn unb ©trafen jugeflanben,

«m baoon t>ai bol)e unb niebrige ^nftij - ^nrentarium

gu unterhalten; unb eö ifl eigent(id) »iber biefen urs

fprtingtic^n Sontract, wenn man bem ganbe^l)errn

bie )öefrf)n>erben laffen, unb bk 5Sort^ei(e entjie^en n?itt.

«Ißenn wir alle fo »erfahren , unb äße S5ruc^falle

in unfern 2)6rfern an un^ jiel)en wollen , fo wirb im

©rnnbe ni^t^ weiter babd l)erau^fommen , ol^ t>a^

«nfre Jp>interfaffen unb i^eibeigne ba^ienige auf eine

anbre 3lrt erfe^en muffen, wai fotc()ergef!alt bemges

meinen Oberl)aupte entjogen wirb. 25cnn biefeö will

boc^ eben fo gut, mit unfer Pfarrer unterl)alfen fepn,

ber, wenn jeber von un^ feinen Kapellan i)äk, von

unfern beuten fo viel me^r nel)men mu^.

3d) erinnere mid> f)iebei eineö alten 6tabtd)en^, worin

bie 25ürgerfc()aft, ober SfJamenö il)rer ber Äaifer, beut

!OZagiflrate ben 5Beinfetter unb t>ii 9lpotf)efe angewie?

fen i)atte: um anö bem ©ewinnfte von heiben aUH,

roa^ ju feiner unb ber©tabti)?otf)burft erforbert wers

ben würbe, ju beflreiten. gine S^it lang ging biefe^

vortrefflich, unb ber Q?ortf)eil uon 2lquaüit unb ?R^as

barber reic{)te allein l)in , ben 5Surgemeif!er unb fec^s

jebn 9iatl)öl)errn ju Unterbalten. SlHein nacb unt>

narf) erlaubten biefe^errn einigen 5>ettern unb ^reun«

ben auc^ Qlquauit ju fc^enfen, unb ein ^aviertr^nfc^ea

ju Derfaufen; unb nun mußten tk armen 25urger

6d)of; unb ©teuer geben, um bit i'ürfe ju füllen,

welche burd) biefe 5>ergüntligung in ber ©tabtfaffe ent«

t^anb. 2)ie iöurgei* wollten fi(^ \^(^v anfangt wiber;

feßf»,
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fe§e« , unb be()au|)ten , hie 5Beinrc^enfe unb bie 5{poi

t()efe rodre nac^ bem iirfprüngtict)?!! Öiontracte ein jpyei--

Iigtf)um t(i gemeinen ®efen^, n)eld)eö ber DJtagillrat

nic^t l)dtte fc^nidfern fonnen. 2lflein fofort traten ei:

nige ?RedE)t^9elef)rte a\if, unb riefen mit lauter ©tints

me: ber urfprüng(id)c gontract n>dre Idngfl bnr^ bie

2>eria()ran9 abgednbert ; unb bk 53ettern unb gteunbe

t>e^ e()ematigcn Snrgemeijlerfii, benen hie 25ürgerfcbaft

«id)tö fc^ulbig roar, bürften in bem vn^igen Seft^e

be^ grft^Uc^enen nicbt geflort trerben. S)ie @elel)rten

öuf ben Uniuerfitdten pfficbteten ben ©elebrtcn in bem

(Btdbtc^en bei , unb bi^ auf ben beutigen Xag mfiiTen

alle beffen Surger ©cbo§ unb ©teuer bcjablcn, weit

bie Sdngc ber ^eit hie Untreue beö erjien Surgemeis

^erö uerwifcbt i)at ^a voai nocb mebr ijl, hie Jönr«

ger, weld)e ben ^Beinfeller unb hie %\)oti)de für ihre

Obrigkeit erbalten njoHten, würben fcbimpf^roeife 9\e<

galijlen genannt; ivdbrenb ber ^eit, ha^ bie ^eu
lern unb ^reunbe beö 25ürgemeifJer^, hie ben $anbel

mit ?©ein unb 2lrjneien für ein freies ©ercerbe er«

fIdrten , ftcb 5J a t r i o t e n nennten ; obneracbtet eö

I)anbgreifUcb war, ha% biefe hie gemeine 6iabtfatTe

öeplunbert bitten, nnh jene für hie 6tcuerfreibeit ber

25urger firitten.

25o(i^, mein »ertbefler ^err D^acbbar, hie ©e*

fcbicbte biefe^ fleinen ©tdbtcbenö follte micb balb ju

weit, unb roobl gor ju ber JSebauptung fubren: ha^

c\iei, toai ein einzelner SD?onn nicbt fonberlicb nügen,

ober bocb ni^t gebörig beflreiten fann, Einern aber

febv v>iel »ertb i\t, hem ^hvilen aH bem Sinen, nicbt

aber anbern, benen ber Btaat i\id)ti fcbulbig ifl, üuj

erfannt, unb für ein fogenannteö 9iegal gebaltcn xüex'-

ben mügte. 3cb n?itt alfo nur gefcbwinb roieber eins

lenfeu, unb 3b»^» fö^fOf wie icb glaube: ha^ ein

€bel;
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(?^e(man^, öt^ ^evr auf feinem erf)ten (I-t(?cntf)inne/

unb in Äraft Der ()au^() crvli^en ö ewolt afle^

^a^ I)aben fonnte unb fjaben foHte , roai ?u feinem

n}a()ren 5Sort()ei(e gehört ; n?enn wir nur eine reine

eprod)e unb beflimmte 25egnffe Ratten.

2)er QSater fjat feine (Beric^tsbavfeit überfeine ^inöcr,

ber 9};ann nid)t über feine §ran, ber/jerr nicht überfein

©efinbe, ber 5Ibt nic^t über feine 3)Zonc^e, ber @nti^()err

ntd)t über feine leibeigne : n?ei( e^ fo roenig eine ©eric^tö«

barfeit über bie Beinigen, a\^ eine 3)ien|?barfe{t auf eigs

nem SSoben giebt. 2Iber e^ giebt eine »dterlidje, mcinnlis

cf)e, (>au^^errlic^e , äbt\k\)t unb gut50errlid)e !D?aci)t,

»ermoge roelcber ein 2Sater, SÜJann, i^au^^err, 5Ibt unb

@ut^()err alle^ ba^jenige ()aben fann, ober bot^ ba-

benfoIUe, voai ^n feinem ^t^ecfe bient; unb e^ fommt

nur barauf an, t)ie ©rdnjen jnjifd)en biefer «ÜJac^t nwiy

ber ©eric^t^barfeit gebörig unb beutii6 ju beffimmem

3n bem erflen 3)?enfd>enalter ging jene ^ad^t
fe()r weit, unb 9^iemanb befummerte flc^ barum, n.ne

lieber ^au^vater mit ben ©einigen ^anbelte, wenn

er nur nicl)t über eine gewiffe ©rdnje l)inau^ging ; in

bem heutigen ?D?enfct)enalter hingegen mifrf^t fic^ ^ie

©ericbt^barfeit in a(le^; unb wenn ein ^ater \>a§

Unginrfbat, t>a^ if)m feine Socbter gefc^tudngert njirb:

fo mu§ er noc^ njol)I gar für fie eint ©eibflrafe be«

ja()lcn. ©0 wenig jene dltejTe SJerfaffung ftc^ ju uns

ferm 3«i)<^l)«nbert fcbirft , fo fe^r fc^eint mir f^tngegen

iii( le$te »on oHer ^oiitif abjuroeic^en ; unb id) füllte

glauben , tie Sefirafung ber ilnjnc()t , ber Untreue

unb anbrer 2Serbre4>en von Äinbern unb ©e|inbe,

fonnte ber väterlichen unb ^au^()errlic^en ©ewalt fo

lange uberlaffen Werben, bi^ ber eine ober ber anbre

i)m Jöejjlanb ber ©ertcl)t^barfeit fuc^te. 5Benig(len^

fcl)eint mir eine ßar ju fr»f;e dfinmifcbuna ber legten,

in



in {)a\iiüii)i 5>erbrccl)en fe^i* be&^nflid) i\ti fcvn / ba

bicfe in ber ©tidc e\)n', aii burc^ öffentlicl)e 25erc()ini5

Pfunden, gebefferf werben fonnen.

@ben fo fonrite einem ed)ten (iio>mti){m(V auf feis

nem Soben bk ?0?acbt jtigejlanben werben, feine S'^iU

pfarf>fer, i>k barauf JVDf)nen, bnrc^ ^^fanbungen ju 25e^a()s

lung i^rer ^ad)t an^uf)titten, bie aufgewogenen iJJfanbe,

n?enn ber ^dtpfäö^uv flc^' folc()e6 gefallen lagt, feHjjl

ol)ne pujic^ui^ö be^ @ertd)t^ ju «erfaufen; (gntfdjabi;

öungen für gelb; unb 5öalbfcl)aben uon i()nen ju ne^s

jnen , unb lUer^anpt mit il)nen , wie mit feinem ©es

finbe ju >?erfal)ren, o^ne ba^ ber @ertd)t5l)err fiel) bar^

lUer l)efd)roeren burfte. 2)ie 9kbe ift ^ier blo§ von

ber Seftrafnng folc^er ^eute , bk aht: ixub jujiel)en

!onnen; ntd^t aber pon grbpdd)tern ober anbern, bii

ein lüedyt an benJÖoben ^ahen. ©o wenig bem @rbs

ücrpac^ter iiber btefe anc^ nur bie minbeffe ^ad)t ju«

gejianben werben fann : fo unbebenflid> {^eint e^ mir

ju fepn, ii)m über jene ctwa^ mel)rere^ einjurciumen

;

ba t^ fein eignet 3ntereffe erforbert, fein ©eftnbe

unb feine ^eit9fa(!i)UV auf eine gute 2lrt ju be^anbeln,

weil fie fonjl »on il)m wegi5iet)en werben. 5lu5 einem

dl)nticl>en ©runbe mu|[ bie Ü)Jad)t eineö 9ibte^ über

feine fSfibnö)e, unb be^ ®nt$berrn über feine i'eibeigne

viiit cingefi^rdnfter , al^ bk l)errltd)e über ©eftnbe

unb 3cttpfdc^ter fepn : weil jene ba^ i^lofter unb ibre

©rfinbe nic^t fO/ wie biefe 2)ienji unb $}Jac^t »erlaffen

fonnen.

3eboc^ eS würbe ju weitlduftig fei;n, alle bii

%hUe, weld)e ber «Wac^t ot)ne ©ericbt^barfeit ubers

lajTcii werben fonnen, anjnffibren. ©enug, ba^ ber

©efeggeber fii befilmmen, unb bamit bie unenblic^en

©treitigfeiten , über bie Srage^ rva^ jur ©erid>t^bar;

ffit geljm, Devminbern fann. 3«*) tun «. f. w.

XLV.
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S)ie SSfrfegung bec ©otteöÄcfer oter ^trc^[)ofc

au§erf)al& Der 6tal)t, ifl lange l>ev allgemeine ^IBunfc^

Qewefen; man wirb aber auf öeffen Erfüllung nict>t

rechnen öurfen, beuor man nicbt Die ©c^TOierigfeiten

aus öem 5ßege rdumt, welche ftd) gegen eine fold)e

5>erÄn&evnng jtvduben. S)iefe finö i?on maucl)er(ei 3irt,

unb ic^> njilJ »erfuc^en, ob ic^ fic nic^t mit guter 2)?a;

nier auf bie S^ite fcl)ieben fann. 2)enn ()eroifc^e

!Oiittet wirfen in bergleicl)en gdßen, wo e^ auf bie

(linbilbung ber S);enfc^en aufommt, oft ben unrechte«

3Beg; unb n?a^ ein ÜÄenfc^ uon bem anbern in ber

(3hte er()alten fann , mug er i^m nic^t abjujnjingen

fHct)en.

Unfre SSorfa^ren ^abeu üiele befonbre ^cierfic^feis

ten mit ber »Segrabung ibrcv idd^en »erfnüpft, bi^

eineö Xf)eÜ^ auf bie allgemeine 6ic^er^eit ber ^Tiem

fcben, anbern Si)eil^ auf bie €()re unb )Se{o()nung ber

^erbienjle, unb britten S^eil^ auc() auf einen Sor-

t^eil ber J^irc^en unb Äirc^enbebiente abliefen.

3ur erften 5irt get)6rt, ba^ bie 2eiö)en nicbt ju

fruf) begraben , fonbern einige Sage in if)ven ©argen

jur ©cbau gefiellt, unb ^ernac^ unter einer öfTenth^

c^en Segteitung an einen gemeinfcbaftlic^en Drt abge-

fii()ret werben, ^htte ein jeber bafitr ba^ SRed)t er-

matten, feine Sobten in ber 6tifle unb hei {einem

^aufe Derfrf)arren ju mögen : fo würbe Vielleicbt man-

cher (ebenbig inö förab gefommen , mand)er erfc^lasen

ober vergiftet, unb mancher al^toUt begraben fe^n, ber
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ftc^berS^acfjforfc^ung anbvet^atte entjict)enn)oIIett. 2)tej

fe^ woÄten iinfre Q3orfaf)reit yer^in&ern, tinb naö) U)s

rcv Slbfic^t foffte ber 6ar9 fo lange offen fielen , biö

t)ie (3*J"J<^ Seic^enbegleitunö fidi) von bem ma()ren unb

natürlichen Sobc be^ 55ertforbenen burc^ i{)re eigne

Slusen fiberjeugt ihxm, unb begfafl^ jn jeber ^dt (in

gengnif oblegen f'onnte.

3ur jweiten gef)6rt bie fogenannte (eßfe (if)ve,

welche 53ern?anbte, Sreunbe, 5Serer)rer, gimtsgenofTen

«nb anbre ^ffituiflige bem 23erf{orbenen erzeigen; unb

womit ftc beö tecf;tfc^ffenen SKanne^ Sob , unb boö

allgemeine Jeib bei^©taot^ offentli^ tjerfiuibigen, auc^

onbre jur g^ad)al^mung aufmuntern wollten. S)iefeö

foflte g<eic^fam t>U €l}renfaule be^ guten Sürger^,

iinb ber Sriumpl) be^ Patrioten fej?n. 5Üiit einer ^es

grabung o^ne ©efang unb o^ne 5^lang wollten iie un«

gefaljr fo ml au^ric^ten, aH wir mit bem ^i\ii)U

^aufe.

eine »ernunftigc «Politik fc^uf bie brttte 2Irt.

fOIan fal)e, t>a^ hie 3)?enfc5en in jeber (£l)renfa(^e

9rogmütl)iger unb freigebiger waren, al^ in einer an:

bem; unb xoi( man um Unterljalt ber Firmen, ber

Äir(l)en unb Äirc^enbebiente nicl)t gleich förmliche

©teuern auöfd)reiben wollte, bamit auc^ uielleic^t

nicbt bai wal^re 5Serl)altni§ getroffen ^aben würbe:

fo fuc^te man bie S^re ju reißen, unb biefer eine

milbe Seif?euer abjugewinnen. 2luf eine gleiche

5lrt hoffte man bei bm Jeict)en einen 35eitrag junt

llnterl)alt ber 3lrmeu unb ©c^ulen jn erl)alten; unb

bic ^rfa^rung ()at gezeigt, bafj bic^t ^olitif il)re^

3werfö nid)t i>erfel)let i)ai^e. :^ie ©teuer ifl um fo

»iel ergiebiger gewefen, >emel)r fie bem freien Tillen

itberlrtffen i^; unb ba ber JWenfcl) nur ein2>?al fJerben

Un\], fo l}at man au«^ ni«l>t befur(i)tet, ba^ bem

©taate
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Staate eine gar ju befd)ttjerlict)ß 2a|l Darauf jutwac^fcn

TOür?c. ^ictttit 53ortpcUe/ n>fld)e jeöcm befannt finO/

übergff;c id), fe »le aütif tmai Die DieUgtoa nn<jel)t:

ftjeil mir ^i« Oic @ac&c nur bon l^rcr politifc^cn 6eite

betrachten fcnnen.

5iac Diefc »icfetlaen 95ort&ctrc formtet man ju öew

Heren; »cnn ble (Brabftdtten ttn§ctt)a(b D«rÄirc5cn unö

ter ©tabt angemlefen »dtöen. 3Kan furztet, Dtc Sei«

c^enbegleifungcn wür&cn bei Dem weifen 2Bcgc uni) bei

fc^iimmem 5Bettcr befc^roerlicfe weröen/ uno ficfy nötüw

n^erroeife öerrhinbcrn» ©Jan farc^ter, Die (£5rc »ürOc

i^rc D^eljung verlieren ^ mt> jeDer fjc^ jule^t mit

einem fc^tfcjen 2eid)en»09cn r in Der fcübeffcn 93?or>

öenjeitrnnD mit Einern 5Borte, ohne aUe opfernDe gej

rcmonie jur iRube bringen laffen; fo wie fo(cbe^ in

großen /;)aupf|?dDten/ tt>o Der l£eremonieii leidbt ^u ple(.

»erDen/ n>o feiner fl^t Darin mebr «nterfc^eibcn fann^

unD »0 folglii^ if)rc gonjc ^SSirfung auff)oret/ län^it

9ef(^eben ifT.

Unfrc f^tm\d)tn (lamecaliften »ürDen ft«* bieflctc^t

Darüber »ej^fegen, unD ftct) n)c{>l gac freuen, Da| oUc

Diefe eitlen ^lüegaben oecmieOcn/ Die^euratl)<n> n>enti?

Die .f)auß(yaifun(\en foI(6er(<e(Ia(t erleid)tert. »«cDcä) ecr#

tne^ret r unD alle ^rofte blo^ ju i^rem aSort[;eil ge?

fpannt »ürDen; fier Die (Jter gleich Slbcrgfauben uriD

3:f)6rbeit in ilyrem- fcierllcl)(?en ©emanDe eu'Derfen^

Die Strebe utiD if)re t^eDienten eine» frommen (£igen#

nu^e^ befcbulDiqen ; unD Die SeiDenfcbaftcn Der ' SRem
fcben mit «ya6fct>tu§ «Uer anDern befTenern moUen ; (te;

Die nec^ neultct) in einem ^anOc aue bfonomifcfcen ©tum
Den Die ^reu^e unD Äroneu; womit Die @rdbcr unD

©drgc Dofelbf! befeßt murDen, öetboteu/ unD Dnmit

einen allgemeinen ÜlufflanD unter Dem iöelfe crmctft

Oaben. 91öetn Derglelcben großen SOidnnern i|? nicbt

SWofev« patr. ^Ijantaf. IV. X^. 50? immer
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immer ftcfe« ja folgen; tmb ti tvac fiSr ble ^ircfce,

tvelctc Da^'elbll Die 5?ronen öon aütxUi 21rt ju »etmle*

t^en, unö oocb fiic ein ^reuji auf öa^ @rab ctmaö

ju gcnje§cn l^atte, ein iafirücöfr 6c^aöe öon ^uRöect

S:^alern , Der Dort nun auf eine für M< gingepfarrten

Idftigere 5Jrt erfc^t »crDcn mu^te. Unferd Otti woaer»

»ir njcnigflenö erf? öcrfoc^en , 06 tt)lr nicl)t baö 2l{ee

unb S^cue üer6inDcn/ unö folctcrgcf^aU DurcO einen-

50?Uteltt)eg Dai 3W erreichen fonnen.

StQe Drei 31bftc^ten fonnen unfrer Meinung nac6

fägHcb erhalten iverDen: nienn bie £elc^e t)or toie nac^

ou« Oem gfcrbe^aufe abgc^olet, foDann nac^) einem

(ur^en ober langen Umgänge in bie Jttrc^e gebracht/

l^ier eatrocber mit ober o^nc ?Ojuflf empfangen/ unb—
ttac^bem aUti> n>a^ man babei in ber JTirc^e borne^«

men toiüf t>DUbrac^t if?; ober auc^ no4) md()renb ber

3eit t>on ben Prägern $ur ^irc^e ^erau^^ unb entmer

ber auf ©c^ulfern ober ju 2Bagen< o()ne anbre ^et

glcitung — ouf ben Jfird)^of auger ber (Stabt gcbrarf)t

wirb, ^icbutct) tt)irb ntd)t allein in ber ganjen Oefo*

nomie unfrer 23orfa()ren nlc^t^ jcr|?6rt f fonbern au4)

noc^ ben Begleitern »cnigffenö bie Raffte bei llnc»e*

gemac^ö , waö mit ber Qibfü^rung nac^ bcm Stit(i)f)ofr

befonberö hei fc^Iimmem SBetter/ öcrfnüpft iil, erfparr.

3« bie £eict)enabfü^rungen fonnen auf biefe Sirt noc^

feierlicher gemacht , bie ^erfonollen — meiere feit ber

3eit/ t>a^ bie bi^rger(iq)en !tugenben i^ren SBert^ oer»

loren ^attn, aui ber SÄobc gekommen finb— »ieber

eingeführt, noc() mehrere ©efange^ alö oft im biegen

gefci)(^cn fonn, gefangen/ bie ©emüt^er ber itraurem

ben jum Opfer fi'ir bie Strraen gerübrt/ unb bie Z^tca

nen bfr ^elbtragcnbm beutlict)er, aH bei ungeftiJmcm

2Bettcr unter freiem S^immel, bemetft fpetben,

meß
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M(^ btefei erforöcjt Uine mehrere '^t\tf aU bte

öotlgc 5Beifc/ «nD Der Sßeg au^ Der ^Ircbc nact) Öera

2;cauct^aufc f um Dort cntmcDcr noc^ ein ^ai ju toeü

nen oDrr nocf) ettva^ 2tofl j« ^olcn; bleibt Der nam«

licte- gaUen @cu*en unD ^ranf^eittn eln^ neidet

eine rainoer ftietliäe Slbfu^rung erforDcrn: fo roirD

ein fogenannfer gügenfarg jur SIbfübrung in Die ^irc^e

für Die ^cgleiecr eben Die ^rinnccur.gen errocrfcn tm
nen, totld^t er in nnDern ^aüm ernjccft/ unD fo »irD

ouc^ Darin feinem etwad abgebn.

Uebrigene fann, um Der guten sOIclnung Der ^tm
fc^en in billigen S)ingen nidjt^ ju entjieben/ Dem @ot»

tt^adtt au§er Der ®tat>t eben Die ^eiligfeit unD 6i>

(^erbeit mitgetb^ilt werDex^ n^elc^e Derfelbe in Der 6taDt

f)at; unD gen>i§ la§t f!c^ folc^e an einem coOtg um«

fcbloflTenen Orte bcflferr ali biet erbalten / wo ein ge>

meiner 2Beg Darüber gebt, ^ier mirD mancber; »enit

entweDer Der SHößm jn enge, oDer Daö ©raö ^u gut

iH , balD auf Diefe , balD auf jene SMrt in feiner Dlube

geßort; unD feiner icürDe auf feinem ®rab? eine SCofe

ob«« ©efabr blüÄen (offen fonnen*), 2)ie3fiu()e iü blcr

nicbt fo itiüe unD fo fid^tt, tt>ic eö Die meiere 5Btbmutb

i^rem ©eliebten »ünfcbet/ unD feiner fann bicr Die S'.nuim*

feit fünDeu; »flcbf Der Bdtitntt^ fucfeet. ^ier fann feiner

mitjXed)t auf fein@rab fe^en lajfen: Da§ er in fernem

2ebcn feinem bcfcfcmerlid) gcmefen **)
, unD e^ aud^

nacb Dem XoDe ni(tt fet)n motte, ^ter fattt bei einem

täglichen Qlnblicfe Der ^eilige @i^auer loeg/ melcber

^oung^

•)2ll(e« werbe um bitb 9lofe/ faatctncartecbifcbcSrab,

fdjrift fcetm Sallengre in praef. ad T. I. Com. Ant,

*•) Qui nuUi gravis extiteram dum vita manebat
Hao functo aeternum sit mihi terra levis,

beim Mural, T, I. thes. novi. p, 540.

^ 2
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5)oun3^ "^^atitaOc fo fcjr frl)6f)ctc, «nD t)te ftanen

flagenbc ?DJufc frßc^jct bloö ein ^cic^encormen herauf,

^iec finOet ftc^ feiten Dcf Siaum, Öcm jmac unerfld«

boren f ober imme« boc^ nofiirficbcn unD nügUc?)cn

i^rJcbe Dec ?9?enfcbcnf fiel) ein Slnbenfen noc^ bem 3:oDe

ju ftiftcn, me^r olö einen gfott«n6tein ju opfern; utjö

^ier »irO mon nic^t lelc|>t bog alte : Sii>i vivns po^uit,

antreffen»

9lb?r ein rot^^hetvoa^vttt ^ircb^of bot bec Bt(it>t

fonn oOe biefc 33ortbel(e unb noct) meb«w oerelnigen;

er !ann ttomltcb oucb feiue ülbfonberung für bicjenigen/

Die nt4)t mit onbern in ©cmeinfc^off ruf)e« fotten , Ht
bcn; ec fonn^ wie bei ben ^errn^ut^etn / g«r |ci(fa<

men Erbauung für bic Sebenben eingerichtet »erben;

er fonn, t>a nicmonb gemobnlic^ botüber gebt/ aucO

niemaöbcn burct) ein eingefuolene^ ©rob/ wie e^ auf

bem ®tabtfIrcbbof« »ft gefcbiebtr gcfdbrlicb »erben;

tinb man bot bei ©eueren nicbt ju furchten ^ t>a§ bie

2:obten bie 2ebenben onf^cc!en, 60 oiele »efcntllcöen

93ortbei(e mü|Ten unb f5nnen aße 3lcligionöt)er»anWe

tabin vereinigen: ibre funftigen ??u()eftatten an einem

gemeinfcboftlicbctt Orte öor ber ©tobt/ »ofur bie.^ani

be^obrlgWt boffcntUcb gern forgen »irb*)/ ju nebmen;

iinb ©Ott mit bem ^forrer ju gontenat) ju bitten, bo§

er bicjenigen im J^immei beifammen latJen »oQe, bie

'

1 V . bort

*) stuf ^cn romtfcbcn ®ro6ma(crn ftn^ct ttittit ^äuft^ tie

SSucfeflaben S. A. D. ober tie töJorte: sub ascia dcdicat

Vit; unö tk ©elebitcn flreiten i'iter ici*en ^eieutung.

2Bal}tfd)cinIt(f) gab c§ atcr 5U füomein'^immetamt, ctev

Jütc wir fprcd)««!/ ein officium firuoturao; unb wer et»

wo* iaxan bcjoljftc, fonntc ei erl)alten, öaß fein ®vabmal

ouf evoicit ^P'tf" rein unö fcfcön bewa\)tt »uröe. 5ine

foId)c dedicatio sub ascia fönnte auc$ 6«i ben Älrd;|?öf€n

»or Uv ®tai)t eingefübrt »erben.
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öorf tiac^ tcc ©cfilactt in fein«m ^fatcfpirengel eine

gcmctnfcöaffüc^c &x\ibt j?crf(tlc§ r «»ö ^«e»^ foDann t)on

einerlei Sßärmern biruDaUc^ tvürOeu t>er$e§tet n^erDen*

XLVI.

^anDel mcrDcn?

SS. 10. Jctr. i78r.

Unfef ©arm unb Sinnen^anbcJ in SBeftpbalen t(l

t)ur4) Den 3Iu^6ruc^ Ded ^rie^e^ ^mifc^en (EngfanD unO

J^oKänD auf ein £l72al fe^r gefaOen / unb man l)<it Uxt

fac^c ju furchten/ öa§ et nic^t fobafD mieöcr jleigcn

werDe. S^a fe^r öiele Seute/ bcfon&crö ouf Dem SonDe,

tt>o man nur nac^ Den ^ottanDifc^en ober Dcutfctjcn

©ecf?dDten hantelt/ unD fi(S) um Die »citecn ©rf)icffale

Deö ^Innenö nid)t befummect. Der SOJcinung finD, i}a§

ton ©eiten Dcc S^egietnng Htoai jum Scften Diefet

^anDlung 9efd)e^en fonnc: fo to'ü ic^ ()ief fürjtic^ Die

Ucfact)cn D:ö ploßIlct)cu gaflenö anzeigen/ unD Dann

jeDen auffocDcrn/ Die SKoglic^feit ju jeigen/ wie unD

rpo if;m geholfen »etOen f6nnc?

3a Dem bie^erigcn l^o^en ^^reig De^ Sinnend l&aben

mehrere Utfacfeen geroirft. €0 fann nickte in Die por«

togietlfc^cn ^nDien tommen, al^ auf Den eignen 6c^if*

fen Diefet t!Ration/ unD Ducc^ portugicfifcfee Uneettl^anen

;

Da^ Sinnen, toai foI(tergc)ta(t Da^ln ge^t, »trD mit

eine« Slufiage t)on 10 ^roccnt befc^ttjcrt, €ben fo ge^t

md}ti in Die fpanifcften 3nDlcn, ali auf fpanifct>en

©ctijfen unD öoit fpanifc^en Unfert^anen ; unD tt>ag

Da^in gc^t/ beia()lt eine Siuflage öon 40 ^roccnt. £)ie

53ccfojfun3 in Den fcanjoftfcten (Kolonien ifl nic^t freier,

unD
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unb maß blc cnglKc^cn Kolonien on IMnncn tihb C^arn

aus (^urc|H gebrauchten, mugt«n f^c auö einem englU

faen /pafen ^'e^cn, unD 5 ^Jrocent baöon beja^lem

9^un gleiten bte ^oüdrbet für aüe tiefe toler ?)^ai

floncn fcbon fett langer 3elt einen «DJarft ju ©n (Sulla',

c^luß ; worauf nlc^t allein Det portugleftfcfte Slmerifanet

feine jeDn, Der fpanlfc()c feine i>iex^iq, unD bec enflllfd)«

feine fünf ^rocent erfparen — fonbern auc^ , mai et

babln ;|um SSerfauf brachte , unb mai fonfl abermot«

nlcfet anbere, ol^ unter einer neuen Sluflagc, nnb auf

portugieflf^en, fpanlfcf)ett unb engllfc^en @(t){ffcn nac^

ben europalfc^cn ^afen jeber Station gebrockt werben

Durfte, frei oerfaufte; wenn er bie ©efa^r bcr ©träfe/

ble jeDe ?l^atlon auf blcfc £)efroubation gefegt l^tttf

befielen »oOtc.

60 fange ble (Snglanber mit Ibren Sofonlfien einig

tpareu; famcn bicfe fetten ba^ln; ei pfirloOnte fiel), um
5 ^rocent ju erfparen, für einen (Englanber nlc^t Der

SKiM)?/ ein 55ctrüger ju »erben ; man pa^tt oucf) In

ben am«rlfonifct)en .^afen fe^r fc^arf auf. 2luc() famen

feiten Die ^^ortuglefen unb granjofcn ba^lu/ »eil ble

Siuflage pon 10 ^rocent noO) }u ertragen »ar. 3m>
mcr aber uj:b feit me^r alö fünfzig ^a^ten ^at ber

fcfenjere 3mpoj? öon 40 ^rocent blc fpanlf(ten ^nblaner

In ble 5Scrfucfcung gefegt, fi(|) auf @t. eufrac^luö mit

europdifctjen SB<iaren ju perforgen, unb folc^e bort gei

gen il)rc <Probufte frei elnjutaufc^en,

@cbalb ble Unruhen In ^merl!a anebrac^en, gini

gen ble englifc^cn Solonl(!en, welche entnjcbet ju fcbroac^

ivaren, geraöcu» no(^ Europa jn ^anbeln, ober ben

ffijeg baMn ju unfic^er gleiten, na(fe €uf{act)luß; wo
i^nen bie ^oUanber aUe^, wa^ l^r ^crj begehrte, tnt*

gegen brad)ten, unb alle^ tt>aö |te jegt ntc^t lo^ vom

ben konnten / mit begieriger .^anb abnormen, ^eme^r

bie
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l«nnten Die 21tncrifanet mit i^rcm labat unö anDern

^totiitun einen curcpaifc^en ^afen ecrei(t<n; unD De»

Ho mc^t fielen fit Den ^oUänDern auf (Eu|?a4)iu^ in Die

J^dnDe, Die me{)cmalß jttel/ Drei bis öicr^unDect ^tot

Cent Daran öecDlent ^aben. 2Me frani^ftfc^en ^ofonlen^

ttcli^e t)ön /paij^ aui nic^t tetfotgt »etDcn fonnten^

mußten ftd) nac^ eben Diefem ^aift wenDen; unD Der

franjofifi^e ^of, toaß et feinen glotten mit @ict)crl)elt

nlc^t «acfefc^icfen fonnte, Durc^ ^oIIanDec Dabin ha

forgen laiTen; iüd eö Die Jftiegefc^ilfe in (Empfang nab^

men^. 2Bie Die ©panier mit in Den Jvrieg oetwicfelt

»»urDen^ jogen fte üiele t>ou ihten fleinen ^üf^enbemab^

rem ein^ «m 9)?üfrufen ju bffommen, unD fa^en mit

ibren (^oIonif!en/ Die na<^ €u(rad)iu^ dingen^ Durcb Die

ginger/ »eil Dicfe t>on ^aufc aui nicbt terfoigt wer*

tctt fonnten; unö »abrfc^cinllc^ jogcn auc^ Di? ^ortu*

Stcfcn mancte^ Dabcr, 6oIc()cr9c(?aIt n?arD (JiJ(!acbiu^

Der aUgemclne ^atH für afic g^atioucn ; unD je großer

Die (loncurteni Der ^düfet/ je unfic^ercc Die @ee ttjurDe/

De(]o bübec lief Dci' <}3rei§ Der uon Den .^oüduDern Dort

perfammlefen QEöaien. 5:)aö njeftpbdlifcte binnen, unD

Die fogenannten bunten/ meiere öon tt)c(?pbdHfd)cm

©am gemacht »crDen/ waren für alle t)on gleichem 33e*

Dürfnig, unD Der ^r«i§ De^ ©arnö unD SInnene flieg

im 23erbaUni§.

9^un brac^ Der frieg jwifcben €-ng(anD unD S^tiU

(anD au0/ unD Der bejlurjte ^oadnI>ifcbe Kaufmann
»ia eä

a) nof^ nicbt wagen/ Die europdifcben ©üter Der

€e< ju Dcttraoen, unD Die 8üter Der franjofifc^en unD

fpanlfc^en (Felonien Pon Sujiacbiuö nac^ (£uropo ju

fA()ffn, <Ja gebt

b) Die
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L) ble 0^ac^ricf)f cittf Da§ bet £)i'can ötsm le/jfm

£)cf&bfr bic ^arf()aufeu auf ^uflac^iu^ onö alle bottige

Sommiffiondr« üu ©rimbe flcrict)tet ^abc, ^ietau^

entfielt ein allgemeiner SOJI§c«bif. 2)ic ^oUänoer

muffen

c) täaflc^ einen SlnfaU Der Snglanber auf ^uüat

cl)ta^ *) befürchten ; unb bicfeö i(! ein neuer ©runb,

trorum fdncr fein @ut baf;in fc^icfen Witt, ^icburc^

gctdt^ auf ein ?)};al bcr S^anbel mit Sinnen tnß SttiU

fett, unb nun fragt ei ft(* : ob bie je§t angefiibrtcn brci

Urfac^en oon 5BellöbaI<n au^ gelboben »erben tonnen?

Wit ber erßen fc^cint e^ fo: wenn S'ngfanb

bfTOoqcn »rrben fonnte, ^rcipaffe auf tau Sinnen, n>ai

am Weflphaktt nac^ ^uftac^iuö $eU, ju ert^eilen.

SIDcin €'naianb hat fct)on lange ben ^anbd auf €u|?a*

d)iüß Wolter fdne Kolonien unterflüßt njerben, ungern

öcfcbn; es w\ü feine 5 ^rocent tjon bemjcnigen; re»aö

biffe gebraud)en, ji^bcn; e0 will fein fc^ottifcbeö unb

Irlänbifdbcg Sinnen bcrt abfegen; ei^ n?itt ben ©c^lcic^*

(}anbel in bte fpanifcf)en (Eolonien, ben bic ^oüdnbcr

bißbcr ge{)abt l^aben, auf S^arlestoren ober einen am
bern /pafen jiebcn— «nb fo ifl nicf)t ju erwarten, l>a§

(ß gegen fei» eignet 3nterc|fe greipaffe geben foUe.

£)te j weite Urfac^c wirb geboben fepn, wenn

bie 3^ac^rlct)ten t)on bem£)rcan gunfliger werben. Siber

ber Srebit wirb ixet) immer langfam ()er|leaen/ unO im*

ntittelft mancher }u @cunbe gebn.

©ie britfe fann nictJt gehoben werben/ ober bte

J^oUanber müßten eine fojc^e SOjoc^t jur 6ee ^aben/

ba§ fie gul^ac^iug unb bie ga^rt babln berfen fonnen;

unb baju fbnncn wir unfereö Ottß n\W beitragen.

2)a^ einjige mittti, toaß fid^ ou§erbem jeigt, iftt

Oap

•) JDicfe« ging auc^ einige Tlomte na^^et wixtli^ terloren.
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t)a§ bie &anifd)e Siifcl <gt. Srolji- , t53clc6c fall,. eBe« fo

gelegen liegt, aU <£-ujtact)ius!, jam ^iaiHplat^e tttoal}*

let »«&?; unD K)Ufiic(). ^at 2)anem«^/ o&cr toUlme^c

Der »ücbfamc ^aton .Jj< @ . , ^ i» DcjTcn ^anDcn

Die .^anölung auf 6t. ScoJ;; iff^ tm torige,^ £0Jo<

natc bfrannt machen laJTc« ^, Dag aucö mit au^f

tpdrtö gebauten ©cbiffeu öa^in fcöte ge«

^anbelt »cröen mögen,'' £)iefer (£c:aubni§ fonnten »ic

un^ bedienen ^ unD unfce binnen unter DdntfcQen ^af^et

pocfö bal)tn bcrfenDen. Siüefn e^e man eine Sorrei

fponDcnj öa^in eröffnet ^ unö einen fiebern (£ommif|io»

ndc Dort ausmacht; e^c bic gobrf Dal)in iiait unD Der

Dortige ^axU berühmt genug micD ; e^e man Dort Die

fpanifd)en Svetourn^aaren finDet/ unD folc^c in einem

Dcutfttett ^afen ju öctftlbern wt\^, Dötftc mancher auö^

gc^ant»elt ^abcn. • \ - -v

(£ö bleibt alfo fafl nic^t^ übrig f aU Den ^immcl

ju bitten, Da^' Der 55ru4) ^toiid^en (gnglanD unD ^oU
lanD balD geseilt njerDen möge. 2)er ^rieg jmifc^m

Den übrigen S;^eilcn »irD unö Dagegen i>ortOcll()after/

clö ein allgemeiner grieDc »ecDcn. 2)cntt wenn Durc^

Dcnfeibcn Die Slmerlfauer gcn6il)iget ttJctDen^ i^r binnen

»ic t)orf;in au^ SnglanD jjn jlc^cn; wenn Die ©panier

i^re ©c^ifffa^rt unD iOre iüftcnbcma^rer njicDcr in Öx^t

nung ^abcn; wenn Die granjofen ibrc Sotonien bort

.^aufc au^bcrfel;enf6nnenj fo witD fo»of;l Da^ Deutfc^e

Sinnen^ aleöarn faOen*

3njar »irD oißbann unfcr binnen t»ieDerum

ton J^amburg ouf ^ortugatt unD Spanien f öoit

S?remen auf ^nglanD unD ^oÜanD, unD bon X?oOanD

auf granfreict) unD Sujtac^iu^ gc§n* Sillein tai frani

5ofif4)e/ fc^ottifcfec unD irlanDifc^e Sinnen witD auc^

überall mit Dem unfrigcn concurriren, unD Den »:prci§

bccuuier halten, UnD bieaclc^t '^at u«^ tmmittelfl
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^ugfanb, Deffcn £h?nen Sei bftt'je^igen (Eonjuncturcn

ii5craa frei Detfü^rt »IrD, Den QSorfptung abgeironnen.

ed ifl tt)enl9l?cttö jcbem Kaufmann jii tat^cn, nicfet ^u

t)icl auf Den fünftJgen gricben j|u rcd)nen. SDef^o meliyr

aber ttirD Die ^auDlung mit Sinnen bluten/ trenn /?oli

lanD unD ^nglanD aöcin au^gcfo^nt »erDeh, unD Da<

mit euf?acf)lüö »leDcr Der einzige Ott »irDr n>t> \id)

IjJortugiefen , ©panier/ Sranjofen unD Simetifancr ju
jeDem «preige perforgen möjTen. 5:)iefer <prei§

»irD fo lange Dauern, olö Die (Spanier, ^ranjofen

unD SImertfaner ni($t SKci(?er jur 6ec njerDen, oDer

Durc^ Den gricDeit in einet fiebern ©c^ifffa^rt gelongen.

XLVII.

S5on Um S^aturgange ter ©dnfe.

^te @anfc ^aben ^ittige, unb fc^elnen j«m gUci

gen t)on Ü^afur berechtigt ju fepn; Dennocö |)abcn (?e

feinen 9^a turflug, fonDcrn wo fic über Die S)<de

fommcn. Da f?raft man (te, weil i^nen Dag Sliegen

gehemmt werben fann.

Wogegen ^abcn fic, fo fc^lec^t fic auc^ ju ^u^e

finD, einen freien SRaturgang: unD wenn 0c Da,

»0 fie ju 9e()n berechtiget finD, auf ein ©ti»cf 'i^uc^^

weisen im ?OIoor kommen: fo mug Der €igentftümer

beö S5uc|wei6cnö fie Nl fwffen lajfen , oDer fein gelb

Der^dunen.

Unlangj! war ein ©trelt jwifc^en jtpei benacftbar*

ten 55auerfc^affen— »oöon Die eine an Diefem, unb Die

onDre an ienem (£n:)e einer ©emcin^eit lag— Darüber,

ob Die ©anfe Der einen 55auerfc^af£ ju ber anbcrn fomi

men Dürften? SDic eine, welche Dag «Baffer unb ©ra^

t)or
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tjor öer X^üc ^attc, befc()tt)crfe f<(fe baröSer/ t)a§ bie

©anfe Der antttn \mmtt ju i^t fdmen^ wogegen Die

irrigen nie mIeDerum ju Der onöetn/ tt)cfd)c auf l^ter

©cite baare Jpaiöe ^atte^ gingen; biefc^ fet) unbillig/

n?et( Der B^aturgang eine mecfefeifeitigc B^u^ung ^um

©runt>c ^attc, Die biet garj wegfiele. 9IQcl« Der $Ric^#

ter bcmerftc, Da§ Die ^Bienen Der '^auerfc^oft, wcicbc

om 2Ba|f<f lag /
pci§lg auf Die ^aiDe f[6gcn ; unD htt

f i()I beiDen ; Die öetfc^iebenen SSort^cKc Det ^atm mit

£)anf ju erfennen; unD Da man fo ttjenig Die dienen

öle Die ®anfe an Des 64)nur böltcn fonnfc, ficb ein*

anDet Dag £ebfn nic^t fauer ju machen. 'il)et 9lDi)0cat

Des einen XheiU mat ^lemit nict)t jufcieDen, unD

führte Die Unbiaigfcit Dc^ €pruct)S in einer j^anD»

^aftcn jBe^anptung jc. nac^ <^Oeri Sünden auö»

Sltcr Der SKic^tcr Ue§ g(eict) ein ^aucrce4)t öon fed)^

benachbarten SOidnncrn galten ^ unD wie Diefe mit il)m

einfümmten f öerjlattete er feinen ^roce§ ; unD Der

Oberdcbter , tt)i>{)in fic^ Der vermeintlich befc^»crt«J

21)cU wanDte, bcjUtigte fein SSerfa^rcn»

XLVIIL

ein ?5f)iIofop^ , al^ er unidngfl Die Slu^fc^weifuni

gen De6 cnglif4)en ^obeH k^ t fagtc öor fjd): Der

^obel ifl Dorf) überatt 0(i)if er ^at jmei Corner, Den

aiberglauben unD Die Sntoleranj. Stimmt man fie tbm

:

fo fann man ibn ttJcDer faffen nocb anfpannen; unD

Id§t man fie ibm: fo richtet er oft Ungtücf an. ^nt

Doffen glaube ic^ Docb^ Da§ eö bcflfer fe»)/ fie ibm jo

laffen, a(ö ju nehmen; nur mu§ man Dafür forgen^

Oa§ Die 04)fcntrciber i^re Corner oblegen»

©ein«
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(Beint ^xaUf miete tkfti f^httt, unb nie fcfttDcigf,

ittcnn öon Römern Die 3ie0c iff, machte ^iebci i>it 2in?

inecfung: 3Jun »fig id) Doc^, matum Dm 9Ädnnern

.<?oracc jugefcfedcben »crDen, unö SBeibern aber nic()f«

5:)ic Siegenten muffen fit oblcflen unD tolerant fcDn,

ober Die Untert^ancn fonnen Die irrigen o^nc Sßac^ibeU

tiid)t miffen.

SBenn Die S/ufflarung unfrei Seifen e^ auc^ nur fo

»elt bringt, Da§ Die Siegenten tolerant teerDen : fo mag
Dcr^obcl/ «nD »aö Daju gebort/ immer (icßig bleiben.

XLTX.

5)3etron i)at fic^ ganj befe^ret, fagt 95aler»

»?)?it eurer €rlaubm§— öerfegtc 2irt(l— e6 ill nict)t att

Dem; ipctron Ht einen feinen ©efc^marf/ unD i(l

Dabei febr t)erdnDerli(* ; er f)at Die ^after fo lange öer»

fuc^tf biö ftc ibm nunmehr MrMmad\)aft gemorDen

fiuö. ©ic ^aben feine fReijungen mehr fiir i^n, uiiö

löeU er fi«^ öod) DeränDern mu§: fo ^ot er woOI au^

3^ot^ fromm »erDen muffen. 3&c weint ge»i§, Die

X^or^eit !onnc ewig gefallen? O nein! Dieff ift aixdl)

dtel; groie sperren, njcna fie Die «ffiolluf! aller %(dm
biffen erfcfeopft ^abcn, effen oft auf einem S)?eicrbofe,

«m il)rc flumpf gemorDncn 3"n3en ein wenig jn fc^ar«

fem €c üerfdamet Doc^ gleic^wol^l feine ^])rfDigt— »i*

öerreDete 25 a l e r — er ifl übcraug anDdc^tig/ fltc^et Die

(SünDe auf^ du§er|te/ unD giebt Den lUrmen nac^ feinem

SSermogcn ; er Dient jcDermann gern^ iH geloffen/ borm»

h^^^^t liebreich unD freunDlic^; er glaubet aUeif roai

i^m Die Sc^rer «nfrer ^irc^e fogeri/ unD feine SBerfe

f^imraett
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f?lmmcn mitTeinem @fau&m öScrcin; itja^ moflt i^c

Denn me&r öon einem 5bri(?en- terlangcti? €ö fatin

^tei>g aOe^ ffptt— fd)(o§5lri|?; citteln g{o!i6tinir/ nac^

f"-ifj«9 3<il)t:en fftirn fic^ fein ^Öjcnfcb ftefe^ren. »löcnn

Nerton sjoT jj'^atijig ^a^cen fo gewcfen tüdce, ttoie et

.j>Ot t<?, &a er öiif fec^jlg l&mait ßf^ef: fo »oüte ic^

iJ\n fiijr einen 'J^eingen gehalten ^abett. ©enfet elti

S??al nadt^t ttx n?etfe|?c Äontg ttr.f (gcDen ^atfc in few

nem 'KItct nic^t ein 5)ial fo t>i<l Ätaftr l)a§ <f ö«
gr5bf?cn Sibgotterci wtöerfle^en fonnte; »le unfcfiulDig

l^at alfo 5petton jut Srämmigfcit fomrocn fonnenr

öa et^ nQ(t)Dem feine böfcu ij^etgangen ecRocbcn/ ttn^

feine geibeitfc^affm in einen tiefen ©(^(af »eifaßcn f!n&r

betfflben ^at nic^t ttJtDerfle^en f6rineß? 2Bo öcf Qöi;

öctftati») f*n?a4) t\l f öq if! öet 6ie3 geringe ; unö t>a

ein olter 5)Jann tftmaii nic^t «in a)?al fo t)iel ^cafe

|at, Do§ er Dem Dteijc einer jv'appctbuc^fe tt>iDer|?eI)Ctt

.fann f mt miß er Denn t)cm beflanöig ansie^enDcn

Sveije ber £uacnt> tt)iÖ«f!e{)en fbnnenV ©faubct mir/

öle bejle ^gefc^cetin in Der SBcIl t(!- Die göul^cit; Dlcfe

i(! Die ma^ce 3erft6rerin oßcr Saf^er, unD wenn Der

3)?enf(^ nur erf! fo ttjcit if!, Dai feine SetDenfc^nften

trage »erben : fo ift er gar balD fromm, ©teilet cuc^

uor^ ^etron ^orc eine nic()t g<ir ju allgemeine ^^re^

i)i9t( er njorDe DaDurcl) gerührt ^ »eil fein ^etj nictit

tpiDcrfteH; Öiefer ?9J.angfl Deö SBiDerfTanDcö aber fen

nictjf Die §ruc{>t einer UebcrminDung / fonDern eincö

erfd)lafften Äerjenö; miirDet il)r wo^l fagenj ^etron
l)abe fid) befe^ret? 3c^ ^abc noc^ feinen gefe^eii ^ Der

fict iit Der ©tarfe feiner ^eiDcnfc()aften ernfl^aft gebelfert

iiat. S)aö ^crj ^at aUeSÄal Den SSerjlanD betrogen,

unD mo ti l)ort) gefommen/ Die grbmmigfeit jttm SSotJ

»urf feiner 2eiDenfc^aften gemacht»

£fcö
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3(ft bfftnnc micf)— fu()C et fort — bag ic^ in tnptncc

etilen 5?mD^clt einen 0to§cn X^tH on Den ger'nqfien

J^fdntgfdren nöl&m; mein ^ctj war ein Utttt 9?aum^

Der üon l)em erttcn SSorroucfc qanj erfüllet «jurDe.

söleine S)iutt<r erfüKcte mic^ anfangt ganj; ractjl)et

»urDe i^r 33ilt> bei mir Heiner , »eil mein filberne«

^felfct)en auc^ einen flelnen ^'a^ ^aben woHfc, 3^
ging in t>ic @c^ule; unD naf^m fo t>lel ^6rterct)en

in tiefen 9Joum , Dag mein ftlbcrneö ^feifct)en nur Den

taufenDjlen S^ell feinet öorigen ^la$e^ mc^r behaupten

lonnfe, Sine gcnjijfe «Diä^rungf »elcfee ict) mit Öet

bewegenbcn Katern einiger SBelttveifcn öergleictc / er*

5ielt olle öiefe 55il&ercl;en in il)i*em 6ct)n>un9C. 3^
nannte Dicfe bewcgcnöe SJJaterie einen natuili4)en Ivkb

^ura SSergnögen. — SlHe S5llöcr^ woraus öiefer Xrieb

feinen ^Borf^cil nic^t jic^en fonnte, blieben liegen nnö

iBurben nickt geröbrt. 34) erblicftc einümalö, eine

©cbone; wcld^e meinen ganzen ©eelcnraum Durc^dug

erföUte, «Dleinc Sß6rtercl)cn waren fo fc^wac^, t)o§ f!e

tiefen einDringenben Sveijungen nic^t Dm geringflm

5BiDerf?anb traten, (ii wo^rete beinahe ein^^f/ Öaß

meine »ernunftlofe €inoDe firf) Detgellalt öon tiefet

©c^one erfüllen Ue§» Snblicb abet tarn baö 6piel,

mifi)ti anfangt einen unmerflicben il^eil in m'einem

SXaum eroberte^ aUv nac^ unb nac^ fo fe^r fid) au^t

bebnte: ba§ tai ^ilb meiner ®ottin nur einen gerim

gen S^eil behauptete/ unb julel^t alle^ >:Ser^dltni§ tcu

lor. ^e^t merfte idif M Der ^ct)n>amm meinet UU
benfct)aften feine gon^c SluöDebnung eerlierf, 3<^ fö^O

t)a^ id^ t&glict frommer würbe ^ fo wie biefe abnal)*

men Sine fclc{)c negatibe gcbmmigfeit — na^m

ein öttbuet boö ®ort — iß nur eine9lbrpffenf;elt berfto»

tigen 33llDer/ mldbt fid) tjon felbß betloren ^aben;

tie gcifilofe it(xt fc^nappet nur aui 'Slott^f unb bamit
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t>ai S^inUtHdjidien — tvclc^ce ficf) bfi tm sOJenfc^en

im Siltfr, mnin er i)on feiner Siubifbungefraft öeclaffen

Witt), jeDcs ?9ial ^eröorf()u(— fic^ nic^t tt>ieDec auöt)c()nen

möge, nact) frommen 53t!Dfrn; fo ttic Dje 5iDcr:i fic^

mit ?FtnDc crfüOen/ »cnn fic^ Daö 55hit öerlierf. J)o<

5er fommt eö, Dag alte Seute gor oft (eict)töldubig mb
abcraldubif4) »erben, anb in fromme 2Iu^f£t)meifungett

öerfaQen, öenn ein jfbe^ fürchterliche 5Si(b erfüllet fic/

ttjeil in i^rcm Sedeuraym nict)(^ i|?, roai noc^ einigen

5ßjiber(?anD t^un fonnte. ^d einem ?Kenfc^en—-fügte

21 cid t)ini^u— Der bie qrope^raft feiner ^eibcnfc^aften

in bec »Boflui? abgenu^t ^at, ^at enblic^ bie gr6ramig»

feit, au§cr bem ?D?an9eI beö 5Q5iberflanbeö , nocf) Den

SEBer!^ bcr ^^euigfeir. Sine neue 2Sergnügung^artf

f!e frp gut ober fa)Umm, f)at ööc ^al i^re SXeljungm;

unb bai aUermattcjle ^erj empfinbet bobcl noc^ tüid^t

flngcnef>me 5luf«)aUungen ober üdrtlic^e Sld^ungcn, bie

ein ^eicften ber gtommigfeit ftnb; unb tik]e frommen

SlufroaKungen »erben oft noc^ öon bem SSergnügen

ta ?\cue Unterbalten, Sluc^ merben ötele 6ünben

butct ?Sfrbrug unb 2angea>cilc gefc^)n)dc^t/ unb burc^

bie SSerdnberungßbfgietbc erjeuget; babcc i|l ibr 2ln«

bcnfcn noct) immer unb tt)en?g|leniö wibcr ^iBiflcn ange<

ncbm, neu unfer Jperj mebt feine gebt« bereuen »itt,

o!ß »irflicb bereuet. 6oic^e ^pcrfonen opfern @ott nur

benjenigen (IUI auf, »eichen fle öerbannen n?oÜen, eö

fode ttjaö ee »oUe, SiuiJ biefer Urfac^e t)erad)tet (£i?re«

mont einen gottlofen ^(ten aU einen ungefc^idten

spfann, ber fein ^anbmerj nic^t öerfte^et; inbem er

feinem ^ergnüqeiiMiacb^dngt, fo lange e^ laflerbaft iü,

unb e^ Dernac^Id^get ^ ba t$ t)on felbfT anfangt, tu^,

genbbaft üu »rrben. J)ic angen^bote SSerfiucbung il^rer

üorlgen 31uöfct)treifungen fc^melcfcelt nocb immer ber

Oerbenben Steigung ; unb bie X^rdnen über bie 6ün>

ben
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fcen finb fafl immer mit folcfcen XroDfen tJürmifc^f,

ttelc^c au^ einer jiweiDcurt.qcn ^ärHiöjfdt etitfprtncien.

Slug Diefeni ^runbc fann ein alter «Oionn aOe 9)?al bei feiner

gtommtqfcU bc6 ^Sergnögens Der 3?ene genicgen ; aus eben

biefem ©rnn&e fürtet t'n gemcjnc ' fiDflcrltcbe 9lnDa(^t^

tt>ie öer ^hH 6t. ^ietve fc^on angemerfet f)at; int

ttm er feinem xat{)en m'iiit inö ^!cj?er ju ge^en, öer

mdt)t einen frlchen 53orrat5 an ßünben gemalt/ Oa§

ti i^m niemolß an Dem aSergnugen DerlKeue fef)len

f^nne»

Se^t ernenne ic^ öic Sluffii^rung öe^ ?p e t r © n ö—

.

fögt SSaler. SlÜcin »enn e: nun ju feinem Unglutf

fo lange Übte, ba§ Die gr^mmigfett i^re "SlmiQU'n öerj

lorc/ oDet eine neue 6ac()e fdmc; Die mit mehrerer

©emalt in feinen leeren ©celenraum Drange: »ie Denn?,

©orget nic^f-— t)crfeöfe2lrijl— weU alle Thinge in

Der SBelt i^re ^ieben^mürDigfeit/ «nD Die 3y?act)t Deö

€inDrucf0 t)on unfrer €in6UDung tv^üUtn: fo f^at^tt

tron n}c()fö ju bcforgen^ rtcil feine (EinbilDung fd)cn

fo unac^tfom unD trage genjorDcn i|?, Da§ fic leine

fc^onc S5ifDcr me^r entwicfeln/ «n& foId)e Den 25orn?ür^

fen leil)en fann. (Sc fonnfe t>ieaeicf)t über einige 3eic

noct) geijig »erDen / wenn Die 25erfud)ung ilatf genug

ttjücDe; Denn Die Sllten finD oOneDem^ au^ SOJangel

^tuldnglicter ßitelfeit^ immer geneigt, Dem fcfceinbar

3?ü^(icDen Den SSorjug uor allen onDern 25ergnügungen

ju geben/ »eil fte au§er (SfanDe finD, Daran X^eil ju

nehmen» 3cD will olfo nicfet gdnjlic^ in 21breDe fet^n,

Da§ ^ctton nlä)t noc^ geizig n^Den fonne. &
roirD aber nac^ feiner 51ct fromm Dabei bleiben. €r

wIrD glauben; ©oft einen ^itnii ju tl^un^ Da§ «
feine 3elt nic^t öerliert/ unD fie nic^t in Dergdnglicften

iufibcirfeifen Jjcrfc^weiiOett Slöeln wenn er geixig »er»

Den
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teil foH, fo mu§ ev crf! rctc^ roet&eir; es^ mug ftc^

(iu^ern, wenn er bic große (Srbfcf)aft von feinem Jörn«

öer tl)«t.

2)te ^rop^ejei^img if^ eingefreffe» ;JJ e t r n f;at

fcie grbfc^aft von feinem *-Sruber 9etl)an , unö ifi auf

ein ü)?al fo geigig geworben , ati er in feiner 3«gent>

ücrfd)rcen&rifc^ geivefen ifl. ?!Bnre feine ^römmigfeif

red)tfc^affen gercefen , fo mu§te fle ölle iJJro&en außi

ge()alten ^aben. 60 aber \)at fie nic^t ein ^al Dem

ancrfcf)njac()fien Eingriff nji&erfie^en fönnen; ö^ntt

wenn ein cerfcf)n?enbrifc^e^ ü^atureB nic^t ein ü)?at

öen Secfereie« beö 9?eic^t()um^ in feinem 2IIter begegs

nen fann, fo mn§ bie O^nmac^t ganj erfiaunenb fepn

;

ijlaberbie Df)nmad)t fo gro§, fo ifl e^gen>i§ feine Äraft,

fonber» eine gauli^eit gewefen, bie ihn befe!;ret f)<it

€tne furje ^ad[)n($t ton t>m aöeflp^dlifcöett

greigeric^tem

3)ie greigrofen unb greifc^opfen in «BJeffs

pf)aten , n?elrf)e fici) ju Qinfonge be^ funfte^nten ^af^rs

f;unbertö fo berühmt unb fürchterlich machten, i>a^ ei

wenig feF)lte, ober man iyhtti gegen fie wie gegen t>ii

Sempel^errn verfaf)ren muffen, fmb jroor in ber @es

fci)ic^te noc^ unvergeffen, aber boc^ »iefleic^t mand)fm
unter unö nidyt fo befannt, wie e^ eine folc^ 3^ar

tionalfad)e uerbient. ^d) miü alfo benen ju gefaffer,

iiie fid) lieber anö einem !lafd)en ; Salenber , aU axk

grogen gelehrten 5Berfen nnterricfjten , eine f.irje

Tilad)vid)t von if)nen geben,

3[)ren Urfprung leiteten fie felbf! von datl bem
©regen f)er, unb bic @e{ef)rten, n?elcf)e bicfe if)re

«öfcr« pfltr. q?^antaf. IV 5;^ ^} 2)?finung
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«OJcütuitö utttevjKiÄen , t^ahen ti l)6cl)fl tiMl^tfc^^infic^

gemacht, öa§ fit \\)V 2)afcyn öen iSavolingifc^en ^ciit;

tniifiinfn (missis per tempora discurrentibus ) |U

tanUn ^Acten. Siefe oet^teltcn fic^ eben fo, mz t)k

jie^igen arct)i&iacona(ifc()en ßommiffönen, reifeten t>ti

5at)t^ ein oöcr nte^r 3)?al in t)ie tf)nen angeroicfenen

SJijIncte, unb ()ielten in öenfel&en i^re ßi^ungen,

S^amenö beö Äaifci'^, ober unter ^bni^i 25ann;

wobei einieber, ber entweber itwai aegen t>k orben^

Iid)en Seamtcn anzubringen, ober bo(^ fonfl eine

J8efrf)njerbe h^^tt^, »elc^e nid)t anber^, dö burc^ ben

j(?aifer felbfl gehoben »erben mochte, ftc^ angeben

fonnte. Sn^^^fonöre ober unterrud)ten unb bcih-afes

ten biefe €ommiiTanen biejienigen 5Jerbrec^en, bereu

Seflrofung ber Äoifer fic^ felbjl tjorbeOalten ^atte

;

ttnb wie e^ überhaupt fi^eint, baf ber orbentIid)e

SRicf>ter nic^t anber^, a\$ jur (itf}altnn^, tai ift

^nr ©enugt^uung mit ©elbe tickten fonnte : alfo moc^?

ten iene gommiffarien fiber alle 23erbrec^en richten,

welche entweber ber Äaifer für unciblo^lic^ erflart,

ober ber 25erbre(^er felbfi baburd), t>a% er fic^ jur

@enuQtt)uung por feinem orbentlic^en SKic^ter nict)t

bequemen wollte, unablö^lic^ gemacht t)mt.

S)ie SRatur btefer 3lnf{alt erforberte jnjeierlet : öI^

erilHc^ eine offen tlicl^e unb gel>eime ©i§ung.

S)enn ba unter ben unablo^Uc^en 25erbrec^en, Äeße:

rei, S<^nUtti unb Äirc^enroub mit begriffen waren:

\\ iie§ fid) baruber nid)t »er bem ganzen 25olfe in:

quiriren; unb fo warb bic Sommiffton wabrfcf^einlic^

eben wie unfre ©enbe, erfl mit bem oerfammleten

iSoIfe eröffnet, unb ^ernac^ mit einem ©titlge;
richte befc^lotTen. S^eiun^ erforberte fte, weil

bit €ommuTarien fic^ nit^t lange aufhalten fonnten,

«inen
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tag in jf&em 2)i|lrtcte, n?ie es» uon &cn ard)ibiaconas

Iifd;en SommitTarien noc5 öff^c^ie^)!/ jwei ober tnet)rere

ber beflen unb rebH^fien SWannev ju (£ibgefc^n>orneit

angefe^t, unb alle töerbrec^en, t>k ju it)vtt :öe|?ra=

fung geborten, auf bereu ^en^ni^ gerichtet tuurben,

^iemit frimait aucb ble 0}efd)ic^te, toeun mau afle

fieine Umflanbe iufammen nimmt, uberein; unb iiie

fpatern @ef4)icbtfd)reiber fe$en biefem noc^ Un bcs

fonberu, aber fe()r n?a()rfcbeinUc^en Umflanb i)inju:

t>a^ t>k (Eibgefc^raorneu bem 25o(fe uic^t wären be«

faunt gemacht werben, bamit fic^ feiner »or i^nen

{)htte in 2ic^t nebmen fonnen; fo bag ein Sruber fic^

vor bem anbern I)abe furchten möffen.

^ergleic^t man biefe Jßefc^reibung ber Sarolingis

fcf)en außerorbentlic^en €ommifflon mit ben

fp(Jter alfo genannten greigraffcbaften: fo fins

bet man unter heibm l>ie größte 2le^nlicf)feit. '2l)Vi

6i$ungen Riefen ^^^iöingc, ber Drt, wo bie

©i$ung gebalten warb, ber freie 6tubt, ber

€ommitTariu^ Sreigraf, unb bie ®ibgef(J[)tiJorneii

greifcbopfen; ber ^crjog üon ©ac^fen, welcbec

and) notl)njenbig al^ oberjler missus jene missos per

tempora discurrentes abfi^icfte, War il)r oberfter

(Btubi^err; berfeJbe l)atu in biefer ^igenfcbaft

t>ai ^atronatrec^t über jieben ©tu^, ober tk ^t*

nennung be^ greigrafen; unb biefer He§ fic^ bann,

nad)bem er ernannt war, t>on bem iKaifer, memof)i

ii aud) ju ^dun ^ommifTion^weife »om ^erjoge

gefc^a^ , mit be^ Äönigö 25ann belehnen.

23or iOren iKid)ter(lu()( gehörten ebenfalls jiene

QSerbrec^en m\t> alle Älagen gegen ?eute, tk vor

ibrem orbentlid)en SJic^ter fein üiec^t geben woHfen.

6ie Mten aw^, wie jene, i\)v ©tillgerit^t, ober

5U ?' il>ri?



{f)re ftMjctianiUe beim Hebe 5ld)t, nncöbem fie Ju-

ror ben freien 6tu()( bc^Uibü, iiub if)vc ßffenttid)e

(Si^ung unter öem blauen Fimmel eröffnet Ratten,

(fö warb bem 55olfe n{d)t befannt öemad)f, mer

§reif(f)ü|)fe n?ar; unb biefe n^aren tnvö) einen fiird);

terlic^en ^ib oerbunben , 55(Jter unb Örnber , SO?utter

nnb <5<t)Jr>e|tcr
, greunbe unb 23erwanbte anzugeben,

wenn fte etitaö begangen f)atten, wa^ cor i>em freien

©tn()( ju rügen war. 3^nen lag e^ jng(eid) ob , alle

^rfenntnifTe be^ freien <Btu{)H jn voU^lvedew , t^k

Labungen an hie ©traffüöigen ju überbringen, unb

wenn eö M^ Itrt^cit mit ficf) brachte , ben ^ernrt()ed-

tm, tuo fte i()n fanben, ju fangen. 3m (^rtmbe

ober f)ie(ten fte bem ^aifer äffe Zauber offen , f^anbei^

ten, o()ne fic^ an Xerritorialgranjen ju fe()ren, noc^

immer aH angerorbenthc^e, Ue faiferlic^e ?0?ajefrat

reprafentirenbe Sommiffarien , unb würben, wenn fte

flebcn geblieben w5ren, äffe territorial s $of>eit mv-
l)inbert baben.

3)e^ erften Sreigeric^t^ wirb um^ '3al)t 1 2 1
1

,

initl)in nid)t lange nad) bem gefprengten 0ro^f)erjog:

t()um in ©acbfen, al^ einer fd)on bekannten (Bcidje

<^it)ad)t ^ermut()lid) {)auen bk uorbingebaduen

^ommiffarien ibr 9lmt unter ben $er;;ogen fortgefcßt,

unb ftcb von biefen, aU ben oberflen missis, beiTel^

len laffcn. 2)enn ha alle 35lutgericbte yon bem y^et'

jogtf)um au^giengen: fo mnften md) biefe ^ommif;

farien baüon angeorbnet feyn. 3'» biefev 3eit minTen

fte ftd) aber auf einem gen?ö^nlicben unb befannfen

gug gebalten baben, weil bii ©c^riftfteßer ibrer gar

nicbt gebenfen; unb biefc^ ift insgemein ber ^aH mit

gewobnlicben S^egcbenbeiten; man bemerft in ber

©efd)id)te bie dometen unb '^\nilevni]Jt , aber nic^t

ben taglid>en 5lufgang ber 6onne- ^rjl nacb ge=

fpreng-
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fpvt'nötem ^ei'jc<jtf)ume fielen t>\t ^reigevic^fe in bie

Sdigen. 5tetn sieic^^furfl tttoüte Qent einen folc^en

unmittetbv'iren faifcrlid)en eontmtffair julaffen. 3^&fP

25irc{)o|f «nö %\\v\l voat tavauf bebadn , i)^ Sommif;

(lon auf fic^ ju eefommen , felbfl Dberlef>n$^err ber

©tu^le in feinem Sanbe ju werben , unb ^amit eine

frembe ©eric^t^barfeit au^snfc^licgen. ®ci- (grjbifcl)otf

uon (J^nn allein, welcher ^a^ i^ev^oc;tr)um in gngern

unb -Beftpf)alen ev()aUen \:)mi , wiberfe^te ftc^ biefen

Hnternel)mungen , unb bradne e^ ancf) n?irflid) ba^in,

Xiü^ er fafi überall \\\ «IBeflp^alen unb (fngern aU

oberfler ©tul)lf)erv erfannt würbe. 53tMi Wm {)\\\^

alfo eine '^txt lang tiii Ernenn uuij aller greigrafcn in

biefen l^'inbern ab, unb »ermutMid) aud) \>it 23elel)s

nung bcrfelben mit be^ Stonig^ -^^anne.

^n btefer i^age blieben W §vctgraffd)aftert tiwi

gute 5öeile , anger ba§ fid) t>iele 25ifd)ötfe , durften

unb <^{a\iU , welche ba^ orbentlid)e Diic^tevamt jur

(frl)altung, ober bie ©owgraffc^aften an fid) gebrad)!

\)<xxur\, ftd) biefen au§erocbentlichen 35eamten \\x tnt-

Rieben, unb entweber biefc^ il)r Siid)tcvamt md) auf

bie §alle jn :P>aut unb ^aar },\\ evfivecfen fud)ten,

ober fic^ auf anbve 2irt ben greigrafen wiberfe^ten

;

lucju ^\i anma()lic^e 2ibna{)me be>5 Svec^t^, t>k 2>ers

bred)en mit ©elDe ju lofen, bcr ^anbfrieben, m\b

anbre üirten von (£elb|lf)ülfen , l)auptfad)lid) aber bie

üon bem Äaifer gegen fein eignet 3ntereiTe ertbeilteu

^riüilegicu/ nic^t wenig beitra^KU mod)ten. ©egen

öa» gnbe be^ vicrjc()nten unb ju '!}lnfang bei funf^

je^nten 3»Jbrbunberti erfcbienen fie aber auf ein SJal

mit einer fo(d)cn D3?ac^t , h<i% ganj S)eutfc^(aHb brtt?or

gittern mußte; unb \&) glaube nid)t ju uiel j^u fagen,

wenn t(^ annel>me, ^<x^ mel)r' al^ l)unbert taufenb

grei^
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greifc^opfert in 2)eutfc^lanb waten; bk, wie bie greis

inaurer »eveint unö unerfannt, jebcn, ber von ber

^eimiic^enSlc^t tjerbammt war , unuerwarnt t)tns

richteten, unb wo^ tit 3lu^ri(5)tun9 betrifft, ben

25anbiten unb Slffafflnen gleich üerfu()ren. 25aiern

unb Deflcrreic^er ,
granfen iino ©rf)wa&en , wenn

fif ttvoai an jiemanben jn forbern Ratten , ber ibncn

3)ot feinem orbentlic^en fHiö^ut ntc^t ju SRec^t f!e{)en

wollte, wanbten fic5 an ein wefipbcllifcbeö greigevic^t

;

«nb brad)ten oon bemfelben iJabungen unb Urtf>ei(e

ani, bie fogleic^ bem ganjen Drben ber greifcbopfen

befannt ^umdyt romhm, «nb fomit jene ()nnberts

taufenb genfer in Bewegung fe$ten, bie bnrcf) bin

förc^terUcf)fien ^ib verbunben waren, weber i^retr

6(tern, noc^ i^rer bellen greunbe unb 23erwanbten

ju fc^onen. ÜfBenn ein greifdji'pfe, ber mit feinem

in betr ^eimlic^en ^d)t üerurt^cilten grennbe üb^r

3Be9 ging, bemfelben nur ben geringfien ^ini gab,

«nb j. €. nur ju ii)m fagte „Sinberwartö iji fo gut

JSrob ju ejfen, aH Oier" um i()m bamit ju »erflel;«

ju geben, er möge ftc^ an^ bem 6taube machen: fo.

waren afie greifd^opfen burc^ i()ren üib uerbunben,

tiefen 33errat^er fieben gug ^o^er ju (jdngen, alö

einen leben anbern Q3erurtf)etlten. 5r)nen gebuf^rte,

nacf)bem ein 59?al ba$ Uvti)ei\ in ber f)eimU«f)en 2lc^t

ouögefproc()en war, nic^t bie geringfte weitere Sr;

fenntnig, fonbern ber f?rengtie ©ei)orfam, beffen ir;

genb ein Drbengmann nur fabig ij!; «nb wenn ber

23erbred)er auc^ t)on i^nen für ben reblici)flen nnb

bellen 3)?ann gehalten würbe: fo muften fle i^n

t)ttngen.

2)iefe^ bewog fafl ieben SÜ?ann »on ©eburt «nb

3lnfe^en, fuS) aU greifc^opfe onfner)men §« (äffen,

«m fid> folct)erge|iaIt beflo me\)t in Slc^t nehmen ju

tonnen.
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f^iwfn. 3<bet, \5^r(l^atf< fimge Srejfi)öpfen untep.

feineu ^Khtf)en, jeöer SWagiflrat unter feinen ©(ic?

^ern*), unö &fr 2ibe( n>or I)Äufiger §reir#pfe, al^

ii^t greimaurcr. 3» @a(f)en.i)?r 6tabt O^abrucg

aegen- Sonraö von 2an^(n , waten übet i>rei^unbert

greifc^opfen , l^eil^ von ber iRtfterfcf)af(, t^eiJg e^r^

6arcn.6tanbe^**3^in ,^r ^eimlic^en 3ic^t, warm be»

^>pn fangen yerbammt ,n>Htbe. 21u?|i^ur)ten, al^ bec

^rjog. oon 58aieYn;:HOö rber S)2arfgr<»f uon Sranbens

bu):9, Ue§eii M ji^gfeifif^opfen 4ufnc|ot^n;; nnö^

«IW rpp^^t »on Mm ^etjog üßil^elm »ou Sraunj»

fcl)^i9, eineüj,§?eifci^^ftfBUr ba§ «r gefagfe-^abe : {(^

«Hvl -Ö^rjogen ^^if j>ß« .©(^legtvig {)Än9en, wcnti

er, ^u. mir fommt, ob^r pU 6cbcpfen njuvbfn midf

i)aö<j«n ***), 2Safl fcjiytfi.bem 2>erfa^.r^n ber grew

§Wj5^«i: ;««»': f^Ufii au^n>w^en:,bavb{e grcifcfyopfenT-^

mtm fü einen Sürßenr auö feinem ipamie-,; obei?

eimx ebien i^err« au^ f^jo^r 25ur9:, ob?r eine«. Sür*
getvtt«^ ber ^tatt iu »gvablaben. i)amn-^ fidi) be^

3]ac^t^ iingefe^n «nb unertannt an t>ie SKauren ber

^ura cber ber ^taM (>evanfc^lic^cn / unb jbie bei flc^

l>abens

•3 Sl &a&e fi<$ etfunbcn/ ic^rtiH Werlich in Chron»

Aiig. p. tl. 0. 9., ba§ 36 Q5urger |u ^fu^fpur^/
barunt'^c au(^ tte( ton 9eid)leä)t€n unb be$

9lott^/ be^ fitarfen Si}eflp()ä(tf<^en <Procef«

{e£l)(U>u§t/ ia <iu4| n>o^( gar i)<tmli4)e unb
»>.f»boröene genfer flewcfe«. IBenn folc^crgeftalt

!^ 36 !B3eflp^aUf(^e ^«iWopf«" »« «'««f einjigeii entfernten
''*'

Öitobf tearcrt/ ttfip etile' ttto4)ten benn ni4>t in ganj

^«utf<^lflnb jcttefen fe^nt 1 .

•*) ^cim Kress »om SSrc^ib. fDefen in »pp. ®. 161.

*•) «Do4> iejwetfelt ber 5;iofrat^ Äoc^in ben amwerfundin

üb« bie ®eftpl[>. ©en«^ter :c, biefc igraa^Jung 2o})an»

> nti tpon %uf<te de laform. monast. Ilf. 4«. p. 943.

ttiil ber ii?erjog fi<^ fo «>eit ni^it ^erau^loffen biirfem



^afeettbfif ttf^ttgjin 'ätt feie' Pforten hefteten. !ffiar

feiefe^ ibM'^Ui'i'4{d)d)en, ü«b ber Scflagte erfc^ien

nt(^tt^fo^ft>fltb ev'tti bei* r)e(tnlt^eu 5(d)t tjeibammt,

«Hb um'^ev'5?^II|lreciiin9 bt^ Urt()eiB uorjubeugeit/

Aoc^' etiv!9Jal''''dfevÖefcf)(Ä)cn;''föbanft' «bet, »emi er

noc^moli^ '«u^l>tf«1j>- » e r'f e (yjrf r/ obeir bov iebem ^veU

fc^ojifen' öieicöfam DO|?e(fi*ei erfldft, nnb bal iinftc^t«

Öäte^ter-ber ©cöbpfett tj erfolgt^" i^n bi^ jum Xobe;

9Be«H «it 6cboi|5fe ific^ ju fcl)Äft(^ füllte, beit 2>erj

^rt^eiltett iti greife» anb ju Rängen, fo ntu§te er i^rt*

fo löngc beffoföen ^ bt^ er mehrere ^reift^opfe« am
fraf^ bte i^m bte f)ülflic^e ^anb !ct|ictcn^ unb biefe

«>or^n auf ba^ i^neti gemad^tf Oeimlic^e B^it^^» o^)"^

üBib^rrebe baju »etbunben. (Sie fingen bafin beit

Hngiucflic^eit mit bev 51>eibe ou einen 25aum auf ber

5anb|!r-afe, ntc{)t afcer an «nen0dge"n: um bamit

änjujeigeii, bä0 «fte ein freiet faiferlic^eö 9tic()teramt

öur(^ baö gouje 9lei# l^dtten, wetcbe^ an feine hstvs

fe^aft!td)e ©evicfytftdtte gebunben ttdre. -Biberfe^f^

ei' M fo,* feag'fie it)n nieberf?o§en mußten: fo bani

ben fie ben Äorper an ben 25aum , unb flecften i()t

SJIeffer babei, sunt ^dd)m, ba^ er nic^t ermovbet,

fonbern von einem ^reifc^opfen Qcvidyut mdre.

2)aö tieffie @ef)eimni^ becfte afic if)re ^aribUms

gen , unb man n?eig bii biefe 6tunbe noc^ nic|)t *),

jra^ fie für eiue i?ofung ge()abt, woran fld> bie ®ifs
fenben, fO''na,»«ten fic^ bie ^»'fifc^opfett, einanber

crfannt ^ä)>en;' unb noc^ weniger i^re ga'nje (gitii'ic^s

tung. ©eibft bei? Saifer, oI>;ierac^et er bec okrfle

0tu^I^etr tvar, burften fie tasjienige md)t entberfen,

•) 5Jtc 'Ä'^flit^aBe« S. S/©. G? i^iije' BMrt «ilstWeiit

fo ou«egt' ,;@tö(f, ©teirt, ©rfl§, (Sreiit " ftaub«« i« d«
• new <JJrotö^oU, »a« man jü ^erfarö gefunbert ^•" ©•

rjeffinger 1. o. p, 450.
'

• *



röa^ in btt iyHMd^miü^ »orgeganöen voaw 9iuv

Dann, n?enn cv fragte'-"^' "•'
'

,f3 f^ 3^ 9^ t) e V u r t f) e i (
t " fo ionntett fte i5m

mit 'ja ober 9i'« in 4rttirotfen: lücnit ev nber fragte

„wer ij! in bev f)eimltc^en 9fd)t verwr?

tf)cilt" bur^eir fte' if)m feinen mit 9^amen nennen;

wie man fol^e^ ou^ ben 3int»orfen fte^t , melche bie

grciövafen bem ^aifer 9vu^)re(^t- im 3»»^)Y 1404 er.-

({)eilten *).

• ®er faifer ober fein JgeüoUmdc^tigfer , ber .^evj

jo<^, konnte nirgenö6§rei|U6pfert machen, al^ auf ber

rotten (Srben, bd^ i^^in^e^p^dkn-f an dntm

freien (5t«T)le r' «rtt^'f bem; 25ei|länbe 't)on i>xd ober

i?ter ttubern 5reifc^oj>fen , -aU ^cii'^eti.- IMuc^ I)reriit

(tawii fic ben 15feiniW«rcrrf ^i)n{id)7 unb n?enn mait

ficf) i^b^n 6 t u't)i''al^ eine- ?o<^i>, unb ben obertleii

©ru{)K)errn aU ©rogmeifter öflef 'n>elip()aUfd)cn ?0ä

gen benft: fo t»irö ISie' 5l*f)uWc^f«t noct) fd)elnbarer.

5Baö aber für ein nn;1iifd^er ©inn iinter ber r 1 ^ e tt

Grbe verborgen Üege^uiib warum ^Ißeftpbalen bie

rot^e ®rbe ö^nannt »erbe, ifl hoc^' j^H unterfuc^eu

;

»iefleic^t jielte man auf bie ^arbe^ be^ Se(be^ im

^erjoglid) fd^ftfc^ert <5d)i(be. S)ev tonigüöenjet
f)atti ^reifc^öpfen • öuferflalb ISJeffp^fen •

'<}cmac5t,

hnb a(^ ber 5^äifer tfinpted)t "^agte, wie ficf) ec^te

§reifd)6pfen igegen fetefelben üer()icltcn, fo mar \>ie

9lntnjort: ind^ Odngt' fie iDion 6tun& ait

oOne ©nabeJ^ '''"^ ^•;'
, ; ^ .

25er faiie»? öffeitt unb fein mibrer'^urfi Fonufc

einem, ber in- ber ^eimitc^eu 'Id^t tfmmi)cikt war,

dn freicö 0i'lett ertf)eilen; eben biefe^ Ijatte ouc^

€arl ber ©roj^e' fw^ in tm fdc^fifd)en (^apitularieit

t?orbeI)afteu. '2)o(fy, antwortete» bie 6d>o|jfeit , jiemte

*) Ap. Dait'd» j)3ce publica p, 777,



i^pem Saifn UfMa., ^etölelc^pn ©efcit nic^tju er^

tf)ei(en, mit Um mehv barau gelegen fe»;n mufi\t,

hie Mmlic^en ©mcbte- ju fJarf^i. al^, ju fc^irac^cn;

tiub ^ierm ^<i«en fie Siecht , »eil Die ^reigrafen öcn

unmittelbaren ginpfug ber faiferlid)en ©etvalt gegen

&ie antcac^feni)eit £erritorial5o^e^te« bel)aupteten,

übge&flc^ten.edm^öb üpn fangen,, ber fein @ut jn?i*

f(i>ert. ber ©tabt • O^nabrürf unb bem S)orfe Defebc

()atte, na^m ber Äaifer ©igts^munb in feine 2)ierifle,

um il)n ju retten; ober He §reigröfen »erfulgten ii)\\

mit it)ren grfenntniffen , wopon fr enblic^. an ba^

iSoncilium i\a Safel appellirte *>•
. .

- i.^tsr.
-

2)ie nja()te Urfac^e if)re^ Untergänge^ i(! auf^

ganj ftc^tbar Ht Jerritorial^ol^eit , welche fic^ gegen

biefe außerorbentlic^en unb unmittftbaren ^aiferUc^en

^oflimitTarien fo lange fperrte, bi^- fk folc^c uollig

erf^icft l)otte. 2>oc^ f:nb fk bnrc^.bie 9Jeic^ögefe$e

Ute v>oflig anfgel)oben , fonbern nur auf if)re urfprung;

lic&e Einrichtung unb auf i^re S)ifJricte eingef(i)ranft

njorben. 3fioc^ jegt gibt ber Äaifer freie ©tul)le ju

hl)en, unb man ünbet auc^ noc^ »erfd)iebene Srei;

geriefte in ber ©raffc^aft !9?arf unb bem ^crjcgil)um

üßctlp^aten, .,^ie aUjc borf) nic^t mel)r unmittelbar

tmter bem ^ifer, fonbern unter i^rem ^anbeö^evifM

ftebn. 25en le$tern ©c^aben l)aben i^nen überall tie

3ircf)ibiaconen 9etl)an, welche al^ bifc^offlic^e i^om;

jmtTaricn eine beffere unb nd^ere Unterftügung an

i()rem ^errn, al^ He greigrafen an bem entfernten

^aifer i)atten'^ un^ befonber^ ben Sl^eil ber freigvdflis

cl)en ©erict)t^barfeit , welcher in i^em Äaiferlicl)en ^ir?

ö)e\\: unb Äirc^^ofeifc^uö beftonb, an fic^ jogen,

andf ben greigrafen nir^t weiter bai Urt()eil iiber

Zauberei unb ^eßerej ge|latten rvcßten ; t»ie folcf>eö

v

.

au^

•)'e. PJefinser ad- TMr. ill, T. IV. p. 487-
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ani oevfcf)tct»cnen 25efd>wer&crt &er Sveigrafcn über

jene bircl)offUd>en gommiffanen ju ctrc()en ifl.

«IDa^ aber Die n?a(}i*e Urf«cl)e i(}reö großen Slnfe^

()en^ \ü gnöe De^ »icrjcl^nten, un& jtt Sdifang &e^

funfje()nten 3at)f^""^^^*^^ ^tvoefen, baruber finö, ti«

©e(ef)i'ten nic()t ein^. Snögemein glotibt man, fieMts

teti fic^ Mirc() i>ie wef!pf)alirc^en l'anöfrieben 9el>05,

bell. Mein biefe^ fann uiimoglid) bie lliTad)e fepji,

n>ei( nac^ bem 6inn be^ njejtp()a(ifc^en i?anbfvicbfnö

»Oll i3?5 *) a) bic citenbe ^u(fe bcr 5Scrbunbenen,,

L) baö ?anb.red)t, worunter iin ieber fle^t, unb<c)bic

i'anbfriebenßiO^er ß^onfcbevation^gcric^te^ afie bUimii

gen ^Utu\ au^mac^en, mobiirc^ einer ju fctnemiRed)ie

gelangen fann. ^atti man hier jur Jp)anb()abaiuj be£>-

Sanbfriebcn^ gegen beffcn Uebertreter ^ie Sreigraf^n

unb Sf'^ir'C^opf?" nütfjtg gehabt, fo würbe man i()rer

gewi^ gebac^t,- unb fid) it)v.iv aii^att befonbcver (Son-,

föberatien^geri<^te bebieof i)aUn; baüon finbct, fid)

ober feine ©pur. . ,

!Sa()rfd)efnHc^er ifl e^, ^a^ fit bei cbenber großen

Slnarc^ie im meiere, welche bic portifuldren ^anbfrte;

ben not^ig mad)te , i()r ^aupt empor gc{)oben , unb

flatt ber STeic^^geric^te gebient r)aben. '^kfe wäre»

bamal^ nod) uic^t eingerichtet, unb if)re allgemeine,

25efu9ni§ ifl crfl ou^bem allgemeinen i?anbfrieben,?«ts

flanbeu. 6ie finb im ©runbe G^onfcberation^geric^te,.

tit in 9?eid)^geric^fe übergegangen ftnb; nac^bem bit

bentfc^e (Sonfoberation, ober ber allgemeine ^aubfriebe,

ju einem 3veic^^tog^fd)ln^ err>obett werben. 25orl)er

alfo war in ^effpbalen unb Dielen an&<;rn 5)rooini

Jen be§ 9vei(5£)c5 mäy abgegongenev jerruttcrcr ober

gefd)wad)ter ö<?fjoglic^er ©ewalt, (facto) fein 3?eid>^gef

rid)t, ror wekl)cm man einee ieben 9?eirf)x^f(anbc^ a»

€l;ren

•) ^erin Uaciciiin in ani-.lectii p. 288-



(S\)Vin über ju SRec^fe mSc^ttg mvbm fonttte , unb
Mefe l?u(fe fwUten t)ie greigeric^tc aul

S)?ön fief)t biefe^ tiic^t beutMjev, aW au6 ben

(Begenmtttelii , beten flc^ bk prfien gegen bie §rei=

övafen bebienten. ginige fagten, ber Äaifer wäre if)^

nt ^u €t)ren unb jii Steckte mächtig , unb. fo kaucf);

len fTe vov feinem freien 6tul)le ju erfc^einen ; bicf^^

wellten aber bie greigrafen nic^t gelten laffen , »»eif

|7e eben bielenigen ju feyn be()aupteten , bie unmittels

bar unter be^ ^aiferö 25anne rld)tetcn. hierin (rrei

ten fie fic^ jebo^': benn ber missus mußte, wenn c^

l)0^e ©tanbe^perfonen betraf, an ben Äaifer berirf)ten,

ber bann beren if)re ©ac^e oor bie 9lleid)^t?erfamnilung

brachte. SIn&re prflert unb (Btänbe nal)nien if)re

3ufluc^t jn 2lu^trcigen, unb fc^u^ten vor „weil fie

a(u^träge ^fitten, i?or welchen ftc befproc()cn werben

fönnten: fo wären fic nic^t fc^ulbig, ben ^reigvafen

in bererf?en3nf{anj gu Antworten." S)iere^ lieg maw
flehen, unb iebermann, auc^ fogar Statte voä^Ucn

iiH) anbre ©tabte ju 9lu^tragen , um tm gretgrafen

SU entgehen. Stcc^ anbre beriefen ftc^ in bicfev 2ib|id)t

auf it>re ^rooincial-9teicb^gerid>te, voic auf ba^ fais

ferlic^e @ericf)t ju Slottweil, unb beforberten beren %üfi

nannte. 93ie(e Surllen errichteten , im if)re gbelleute

gegen bie^reigrafen ju fc^iU^n, fur(?(ic^e ?anbgeric()te

;

unb ber 2lbel \m auc^ bie©tabte flogen mit greuben

tarnnter, aCfe^ in ber 3i&|tcbt, um ben f)unbert tau;

fenb -0«?n^^i*» ju entge^n, bie unerfannt in S)eutfc5s

lanb lebten, unb ieben 55erfel>mten vom Seben ^um
Xobe ricbtete«.

SWan fann alfo wo^I fagen, ba^ bie ?IDeftpf)5(i--

fc^cn greigrafen bie je^ige iReic^^uerfaffung in vielen

Gtficfen befbrbert, unb bai in bie 2(narc^ie loerfaKcnc

58olf noc^ am mel)r|len unter bie Suiilenl)ute unb

25ifcf)off^=
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Sifttoffömufjcit öejagt, tiefe aber gcnott)t9et l)aUn,

fict) einem atl gemeinen Sietc^^gertt^te ju unterJi?evfen,

unt) foroo^l für fic^ al^ für t^re Untert^flnen eine»

Dberricl>ter ju evfennen ; vov welchem man , wo nid)£

in öer J^at, Doc^ a^enigllen^ in Der Xf)eorie, aUec

^oI)cn nnb SRieörigen in 2)eutfc^Ian& ju 9\ecf)te mac^^

tig werben fann. (Sobalt) aber öie ^reigrafen Diefe^

xci^ti^e «liJerf, obgleid) wiber i\)vt 2lbfi($t, ja 6tanbc

gebracht ()atten , betmrfte man i^rer granfamen ^ülfc

n\d)t weiter.

Uebrigen^ war baß ^erfa^ren ber ^reigrafen an

ftc^ gar nic^t unförmlich. 3föer ^eflagte warb" örei

fSital , um auf tsk ^lage ju antworten , unb wenn er

md)t erfrf)ien mitf>in in contumaciam gegen fic^ Hue;

d)en lief, jum vierten 3)?al »orgelaben, um ber (5?ve-

cution vorzubeugen. 2)a^ Urtl^etl warb , fo lange e^

orbentffc^ juging, yon rebfic^en unb au^gefuc^ten iÖ?ani

nern gefallt, unb fold)erge|lalt feiner ungel>ort vm
bammt. 5Ua^ if)nen bagegen aiii y>a^ »on bew Serrt;

torial^errfd^aften, welche bie faifevlicben ^ommiiTarien

nic^t leiben fonnten, aufgebürbet i\l, i\\ wa^rfd)einUcl)

grogent()eil^ übertrieben; unb auger ben uorgebac^tcn

©d)opfen be»^bnig^ 5Denjelö, unb benen, weld)e

»on ben §reifd)opfen auf frifd)er Jl)at ertappt wur;

t>sn, ein %aU, ber üiefleic^t nie eingetroffen ift, ifi

»oni^nen pielleic^t feiner pon Otunb angel^angen

werben.

S)en 0?amen verbotener ®erid)te fül)rfcn bie

^reigeric^te o^ntlreitig ba()er, weil bai ©eric^t ber

missorum unter bemblaueu ^immelein ungebeten^
ba^ ©tili gerieft aber ein geboten 2)ing war;
wooor feiner, alö wer baju »erbotet war (ein

wellpbalifc^er C'lu^brucf ffjr citireu) erfc^ien. :i)a

and) nod) ie^t in einigen i\;nbern, al^ i\, (S. im De-

f?<rrii'



flo6 ^on t)em Urfprunge tcr iant>j!5nbe

flmcid^ifc^en , öer 9?a^m cromor, ^aljm genannt

wirb, niit()in §a()raen eben fo gut, al^ 9\ ahnten
ober bera lernen, für citiren gebraucht fepn fann:

fo w\tb § e ^ m b I n g , ein gi?ame Der ben G t i U g e^

ttcl)ten ber gr^igrafen gegeben tourbe, ebenfalls nur

ein geboten 2)ing onjdgen. 23erfef)men i|l

tann eben fo viel aH verbannen, well auc^ bans
tien für cltircn gebraucht wirb.

LI»

?8ott bem Uifpruttge t)er !(!anb(Tanbe unb beö

ganörat^^/ im Stifte O^na^rucf.

S5er Slu^brucf ?artb, Sanb^^^err, Sant^
flSnbe unb ^anbe^f äffen tfi nic^t fo alt, n?ie

man tnögeme/n glaubt. SW^jt fj(,(te lange (Stift,

25ifc^6ffe, (Ja|)tte(, ©ttft^mannfcbaft unb

Ctdbte, e^e man ben3«fa$ von Sanb gebrauchte;

unb eö liegt allerbing^ baran , \>it eine fJJeriebe »on

ber anbern ju unferfd)eiben.

i)l}ne mic^ je^t barauf einjulaffen, ju »elc^er

Se^t SBifc^Dffe, (Tapitcl, 6ttft5mannfcbaft unb 6t(^bte

in iftrem allma^licben Fortgänge entjlanben finb, tvifl

id) nur bie ^tit be^ Uebergang^ pon bem einen 25ei

griiT, unb r>m betn eine» 9lu6brucf jum anbern anjui

geben fuc^en, unb bann (trvai von ber n>al)rfc^ein;

licl)en (^nt{lef>ung b^^ i-anbratf)^ fagen.

üßenn in txn Altern J^iten eine gemeine Slu^gabe

i^orftel, welclje Sifc|)off, Kapitel, ^ü^tMannfd^aft

nn^ Bta^U gemeiiifcbaftlid) tragen sollten ober mü^-

un : fo benjinigten fte , wit alle anbre ©efeflfcbaften,

»eld)e fic^ ju einer gemciufcfeaftlicben Slbfic^t pereinii

ger



p
unt tt6 ianttat^^ im ^tifce O^nabräcf« 807

(ict l)abett, folc^e (eblglic^ an^ i ^ r e m € i 9 e n 1 5 » »t

;

tinb e^ würben ba&urc^ feine ant>rc ©tift^ - oöev ^ans

&e^einnjo5Her, treldje öen SKitglie&ern jienev 5>ereint5

öung mit ^eib ober ©nt nic^t angehörten, ium Sei»

trage oerbunben.

3n bem gibe, welchen f8ifd)off ^enric^ pcn ^ol^

fJein beim eintritt feiner SJegierung (1403) bem3)omj

capitel ablegte, uerfpric^t er nur nod) blo^: baf er

»om 2)onicapitel, ben Äiofiern unb ^ir^

t^enbeö 6tift^unbber©tabt, wie ai\d>

üon it)ren ^erfonen unb ©fitem o(>nc SHatl)

unb Senjittigung be^ 35omcapite!^ feine Seil;>ulfe for^

bem wolle. 3)ie 5öorte lauten alfo:

Item quod nee per nos nee per advocatos nos-

tros aliquas exactiones Capitulo Monasteriis vel

ecclesiis civitatis et dioeceseos OsnaLrugensis

earuntqiie personis in bonis eorum faciemus vel

fieri permitteinus, sine consilio et consensu Cü

pituli Osnabr.

ÜBenn atfo bomat^ ber Sifrf)off t>\i (Einroillignng

be^ 2)omcapiteW, ju einer üSciflener von ben Sapitu?

lar^^tofler; unb ^irc|)en;§iöenbel)brigen ^atte: fo

mn§te er, in fo fern tit ©tiftßmannfc^aft unb hit

©ti'ibte auc^ ba^ix beitragen feilten , beren i()ren SUatl)

unb (Einwilligung befonber^ fuc^en.

Sei ber unruhigen ÜBa^l td Sifc^of^ ^obann

rott S)iep^olj (1424) fuc^ten bie ©tift»mannfc^aft

unb-6tÄbte fic^ mit bem S)om(apitel nÄ()er gu »er»

einigen, mithin biefen iPunft alfo ju faffen:

Oh en solle Wy noch en willen ninerleye Schat-

tinge, Bede eder Denst van en eeschen eder

eeschen laten , noch unse Amtlude , wy ne doen

dat na Rade iin Willen Capittel« Stichtesmannc;

un Stades to ÜITcnbr.

«n^
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Unö ob^Ietc^ btefe ^ah\ für nic^tio; ev^avt iuurfce,

fo blieb öorf) bjefcr «pimft in Der ^olge beilcf)n, im»
e^ warb tu öei* (Japitulanoit 25tfcl)off^ ^envic^ö

(1437) gefegt: .

Dat Wy noch vermydR uns noch unlTen Vog-
den eder Amtlüden. nylieri'Denst, Bede noch
Schattinge Capitteln IVIönftern offte Kerhen Stich-

tesmannen eder Stades to Oflenbrugge unde eren

Personen ofte eren Luden doen scheenlaten wil-

len , fiinder Raet unde Vulbort Capittels Stich-

tesmannen unde Stades te OITenbrugge.

3hif gleiche ÜBcife mugten fld> (144^) 25ifcf)eff

^enrid), (1450) Sifc^off 3l(brecf)t unb (1455) m-'
fc^off Sonrab tjon 3)iepl>of| vevUnben.

3"it >)m gtbe beö Sifc^off^ €onrab i?on Slettberg

warb ciiK fleine Erweiterung f^injugefelt, inbem e^

fcarin f}ei§t:

Vortmer willen Wy noch vermjtts uns noch
unfern Vogden noch Amtliiden nyne Schattinge,

Denst noch Bede Capitteln Kerhen Stichtsman-

nen ofte Stades lo OITenbrugge in eren Perfo-

nen, noch eren Guden noch Lüden noch Fryen
de up eren Güdern sitten, doen willen noch
scheen laten, sunder Vulburt Capittel Stichtes-

manne unde Stades to Ofenbr. funder deVryen
de up malkes Güdern fitten , dat fe de mögen
hebben befchermen unde verdedigen gel^k eren

egnen Lüden.

C^iebei blieb e^ xw bem ^\'!^t be^ 2iifc^off^ ^ranj

(1500), bc^ Sifd)o|f^ gricl)j? (1508), be^ SJifc^off^

%m\\ üon ^ßalbece (1552), unb beö JÖifc^offj^ ^os

l}anne^ von ber i^oya ( 1554); aber m bcr Sapitiis

Union be^ Sifd>off^ W^m ©igi^^munb^ warb \\\m

erllen
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cvjlnt ?D?al Don Btiftiuntevtf)anen gefproc^en,

2i(^ auc^ bicfe^ Büft in merflic^e unö gro§e iSe;

fc^ttjerung öiirc^ ^rieg unb Ueberjugc gerat()en, ba

benn auc^ t)ie llntert^anen tl)ver Unyermogctis

t)eit l)alba in t>ie{( fc^iuere t()eiire ^nin- feine

6c^a$un6 ertragen fonnen: fo rooHen mv bte^

(Stift vor imfer felbfi Werfen mit feiner ©c^agung

()efd)n?eren.

(Sobann in ber immertt>Ä(>rcnben (Kapitulation

§. 36. nud) ber 6 taube gebac^t, unö biefer ^unft

alfo gefaßt:

3Uö aud> biefe^ ©tift in gro§e Sefc^roerung burc^

Ärieg unb ÜOcrjuge gerat()en: fo fort unb tuill ber

«öifc^off t>iH 6tift für ftc^ fel&fl, or)ne Semiai.-

gung ber 6tdnbe, mit feiner neuen Sc^a^uug

l>elegen.

folget man nun biefem ©ange be^ Siu^brucf^

mit 5lufmerffamfeit nad) : fo erfennt man
!£>ag jeber ^eroilligenber, tuie e^ auc^ bte ^aüxt

ber 9?eprdfentation mit flc^ bringt, nic^t für anbre,

fonbern Mos für feine «jJerfon unb feine i^eutc bes

njiHigct l)ai>i.

2) 35a6 man in bem dibe be» Sifc^offe^ Sonrab

von 9littberg jum erjlen Wial barauf gebac^t, roie iin

ieber Setoilligenber auc^ für tiic g r e i e n , f e f

auf feinen ©runben in 6c^u$ unb @c^irm
{yhtte, fpred)en fonnte. 2Sor^in a(fo galt hie^^ Ses

lüifligung nur für eine^ jeben eigne ienu, unb

3) 2)a| in biefer ganjen alten 53erfaffung noc^ feine

£anb|lanbe, üanbe Pfaffen unb g a n b e ^ untertl^a--

nen »orfommen konnten.

2)enn ber Segriff be^ ?anbf?anbe^ entjlef)t nur

nHbenn, ujcnn bie Siepvafentanten nid)t me^r für

i»öM patr. «P^ntaf. iV.^i Q ffcf»
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fid) imb Die 3()rtöen, fonbcrn für affe^, roaö auf

Dem fan&ei^bo&en fi^t, unö von i^nen ntcf)t rerfcf)önet

iDorb, beiriaigen. 2)ie öemeinfrf>aftlic^e itajfe be6

(Sapitdö bcr 6tift^mannfrf>aft unb ber 6tabt , bleibt

fo longe eine 25unbe^fa(Te, worauf blo§ bic iRot()buvft

ber 5>erbunbeten unb ibver 3^^9^^^fi9^n bcflritten

warb , hi^ if}xe Söeroinigung fuv ba^ ganje ?anb ßilt.

2)ann ifl aurf) if)vc Äaffe ^aube^faffe; unb Sanbe^s
untertf)anen erfcbeinen, roenn man nicbt mef)r

barauf (teht, ob t>ie (Bteurenben genau bcn 35c»i(U-

genben an; ober jugeboren, fonbern biefer i()re ^es

roinigung für alle, welche auf bem ^anbe^bobe»
fi$en, gelten Ia§t.

Um biefe^ mit einem 25eifpiel ju erläutern : fo

fearf man fic^ nur erinnern, t^a^ in ben alten Seiten,

^aipiui, 6tift^mannfd)aft unb Bta\>t , fo lange fm

nur blo^ für (iö) if)re eigenen unb fc^u^oerwanbte«

freien bewilligen fonnten, nic^t im 6tanbe waren,

einen einjigen 9taüen^pergfd)en , Secflenburgfcben imb

^ingifcben, auf l)ieri9em ?anbe5boben gefeffenen freien,

ober aü(i) nur einen jeben, ©rafen angel^örige« eignen

SDiann, ber bier im Sanbe wobnte, ju befieuren. :öie

llrfacbe baüon ifi flar: weil bie{e, außwiktigen Ferren

angel)orige l^eute ^ier nicbt reprvifentirt waren, unb

nur erfl reprafentirt ju werben anfingen, me man
bie 5Serbinblic^feit ^ixm *^eitrage awi bem Janbe^bo;

ben l)ervorgef)n lief, bie 25unbeöfaffe in ?anbfatTe um;

fcbuf, unb bie in bem S5efi$e einer 9?eprafenta;

tion, für bie jljvi^en, bcfiinblicl)en 2?erbiinbeten in

Janbreprafentanten ober 6tvinbe uerwanbelte,

S)er 5lnfang biefer 3^crwanblung in :Segri|f unb

3lu^brurf lagt ftcb nid)t genau bedimmen, imb fie iji

t>ermutl)Uct> im anmal)licl)en unbemerften gortgange

SU 6tanbe gefommen. S)em Äaifer allein haftete jus

erf?
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erf! bev aUetrfj^boben , oöev böö ^anb, ot)nc Unter;

fc()te& ber3{mt^abt(KiI«n9en; bie^ gcf^t f(ar au^ datU

bei? ©roßcn S^eiliing unter feinen 6o()nen f)erüot.

2)em Sifc^offe ()afteten fammt{ict)e gingepfarrte ju

feinen bifd)ö|f(id)en@ebn()ren.; ben ^er^ogen unb ©ra;

fen bk ^erjo^tf^nmö -- unb @raffd)aft5ein9efefrene, jur

golge in ber ÜJeic^s»; unb Sanbc5üertl)etbi9ung. ^it

bem ^anbe {)atten Sifc^off, ^^noQ unb ©raf nic^t^

ju f^un. 6ie fingen aber boc^ Oalb an ^eute ju

l^e(ll$en, ba^ ift, fie nötf)i9ten i(>re (gingepfarrten unb

Qimtseingefeifene in iJ^re «pvivatbienfie, jwangen fte,

if)nen i^rc ©runbe unter mancherlei JBebingungen ju

übergeben, unb von i{)mn jur ^Precarep, ober ju

S e () n , ober jum ^ a u wieber ju nehmen ; unb fo me
jeber auf biefe 3lrt alle feinem geif?lict)en ober njelts

Iid)en Oieicb^amte anvertraute 9?eid)5mdnner, unb ibre

©runbe Derfcbhtngen l)atte, »erroanbelten fid} ibre

5imtcr in l?anbe5^obeit, unb i^re gemeine Untergebnen

in i!anbe^untertbanen, unb tii »ornef>men in ?anb:

f!anöe.

3cbod) ivareu lange vorder Sanbfcba^ungen
befannt. ^kfii waren aber 9?eicb^tleuren , welche

ber Sifc^off , ber ^Ö^^jog ober ber @raf jroar aucb in

Äraft eine^ gemeinen 9ietd)^fc^lutfe^ , ober oon %mvSi

wegen, tveil e^ t>k gemeine S^ot^burft erforberfe, er«

|)ob : biz aber bod) immer ben (^botafter ber 9?eicb^*

jleuren behielten. üBeil biefe ju oft geforbert werben

mod)fen: fo confoberirten Heb im3fl^ri47i baöD^nas
hnidi\d)c 25omcaplteI, bie S^itterfcbaft, unb bie ^tabt

Dfiinabrurf; in welcben S<^Ö^» «i»e ^anbfcba^ung
<pia$ greifen fofite. S)iefe gonfoberation ermÄcbtigte

ficb a(fo juirt erflen ^M einer ^anbeörc p reifen -

tation^ anjiatt ba^ 2)omcapite(, 3iitterfd)aft unb

6tabtf vorl)in nur b i e 2* () t i g e n reprafentivt f)attm.

?• XS>it
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3)ie altefte utib mer!tüürbi(^f!e Sonföbcratioit bic-

fer 3irt fcl)eint mir öie i^uneburgifd^c *) von 1392 ju

feyn, worin eö t)dft:

Hirumbe hebben we (2>eren& iiub t). $enrid) ©. ®.

^^erjoge JU 25r. U. J.) na langem Gerade mit gu-

<len Willen und wolbedachten Mode menlihen

mit allen Prelaten Manfchop , Radlüden und
Börgheren der Stede und Wihbelde unfer Her-

fchop Lüneburg , we mit en und ze mit uris,

Timme unlerLand und Lüde mene Hefte willen,

vor uns unfe Erverj und Nahommelinge in un-

fer Herlchop Lüneburg , eneji erfUken ewigeA

TVrede und eneenynge und zate up alle nabefcre-

vene Stücke famend und up iewelihen befun-

dern eendrachtlichen gewillkoored gemaket unde
geendet triivveliken to holdene funder yeneger-

leye Wcdderfpral.e &c.

SXefcm Seifpiele fiiib mcf)rere gefolgt, tiitb man
fann cö a(^ eine an^ ber 3^uur ber (5ac()e fliegenbe^

«nb auc^ an^ ber ©ercl)irf)te ;^u ermeifenbe 2Baf)r()eit

anne()men: \i<i^ nlle (Kuttge i'anbfc^aftcn **) fic^

öuf eine a()nUd)e 2ivt in Dem fnnfje()nten 3<»^fO»n;

bert gebübet l)aben. '23or^er, wenn man pon bcm

55erfall ber (^aroUiigifd>en Sieid^^vevfaffnng an redjnet,

jvar afieiJ h\oi fJJarticnlcir ßonfoberation , unb \>k

ßonfoberirten Oanbelten unb fd)lofren nur für bte
3r)rigen; aber i?on biefer 3eit on erfolgten ©ene;

ral = Sonfeberationen , )i?eld)e für alle unb jebe

?.«nbe^eiugefeffenen l)anbelten unb fc^lojTen,

unb

•) ©eim Scheid, in bibl Gotl. T. I. p. i4f

.

•O S)a^ »eifptel fon ber SXaeen^pcrgfc^en (147«) ftniet

f(t teim ^ u
I;

( m a n n in öen Svaven^pergtfctien 2}7erfn?iirb-
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iinb biefe f)abm iw tn* %o\^( hm 9Mmen von Sanö =

fc^aften cv^cilten.

2)ie (fntfle^ungsart bieft'r eoitfoöei'atioit wat

bie ndmlid)e mit \icm i^anbfneben. 3» bicfem conföbfi

tivun ficf) erff einige bei* nu\d)tiQ^en 9fvetd>^f?dnbe,

«nb bie anbern traten nnc^ unb nad) l)inju, bi^ fie

fid) aße Dereiniget Ratten ; it?ie man t>a\>on ein SWnfler

nn bem njeflpf)dlifc^en l?anbfrieben *) »on i585 I)at.

2öa^ ^ier bie großen 9\eid)^ffdnbe t()aten, bem af)m;

ten bie Kapitel , 3)?annf(^afien unb 6tdbte eu\ei> jieben

6tifrö ober einer ieben ©raf; unb ^evrfd>ajf nac^.

3ene betrafen i)k öffentliche ^uf)e ^tvifc^en ben 6tdns

ben be^ 9ieic^ö, unb biefe l^k 9?tt^e jn?ifd)en beu

©ngeffffenen eine^ befonbern ^anbeö, mitf)in and)

bcffen ganje gemetnfc^afttid)e 5Sertf)eibigung.

3lu(^ barin famen bk Jantfrieben mit ben ganb*

fcf)aftert uberein, ba^ ieber »crhnibete Sf)ei( in^ge;

mein iwei ©ates^Iente ( JSeüoIImd(^tigte ober ®es

putirte) ernannte, welchen li^ 3Iu^ric^tung ber

(5d)lüffe anüertrauet würbe. 3)iefe^ erforberte wie;

berum bii Siatur ber ©ad)e, inbem feilte donfobera;

tion o()nc einen Seuonmdd)tigten — berbie Sovrefpon;

ben^ fu^rt, t>a^ 2lu^fd)reiben mnidytet, unb bii be;

fd)loffenen 6ac^en weiter jur Erfüllung bringt— befie=

{)en fann. Unb ai\^ biefen 6ate^leuten, wovon

nad) einer eben fo natürlichen golge taß' Kapitel ^wd,

hii Stift^mannfc^aft ^mei, unb bie &tat>t D^nabrficf

jwei ju ernennen {)attc, finb ewbüd), mk man offen;

bar fie()t, unb billig annebmen mug, bie fpdtern

^anbrdtbe erwacbfen ; nac^bem ber 2$ifc^off ben v>on

ber donfoberation ernannten 25ei'»cllmdd)tigten biefen

gf)rentitel beigelegt f)at 3« t)er ?üneburgifcl)en Sons

füberativu tjl bie Slnja^l ber au^gefprod)enen Sate^;

leule

*) 55|im liüherlin in anal. 344,



214 ^^^ ^^^ Urfpruiige ter ianDjlauOe

Uixte gro^ct , t>ermiitf)(id) weil firf) ntef)veve Quartiere

i?aju einliefen, vocvcn jebe^ feinen tefonbern Qatti^

mann f)a6en wollte ; and) njn{)lten bie S^awen^pergis

fd)en Sonfoberivten meMö)t ani einer 9(eid)en Urs

fac^e fec()^ ^ate«leute, njoDon vier au^ ber l'anbe^s

9iitterfc{)aft , unb jtvei auö ber Siitterfc^aft unb bem

'Siaü) ju 35i(efelb n?aren. Sillein ber Sanbfriebe unb

bie ©ac()e felbj^ erforberte fo viele nit^t, unb id>

glaube nac^ biefem bie ^a^l jn>ei al^ t>ie ßetuo^n:

Iid)fle für jlebert .5aupttl)eil ber ^onföberation annel);

men i$ muifen. 25on ber 5Baf)l befouberer &ate^'

leute unter ben ©eifllic^en, ftnbet man in ben alte:

flen Otiten nirf)t<^, weil bie iprdlaten ber Äirc^c ge«

borne ©ateöleute waren , unb e^ alfo unuBtljig war,

annod) befonbve ju erwd^If«. ötne 9leid>e 5Ininfrj

fung fann man bei ben (Btdbteu machen , al^ worin

bis 25urgermeijter ebenfalls geborne ©ate^leute »ors

jlelleten.

15en 3^itpunft, worin biefe alfo ernannten Ba^
te^lente ben Sitel von J?anbrdt()en erf)alten, fann id)

nun §war nicf>t ganj genau beftimmen. (gr mug aber,

nad) bem ©ange beö Slu^brucf^, weld)en id^ juerj?

erjd^lt l)abe, unb na<^ ber ©efd>id)te jener Sonfobei

rationen ju urtl)ei(en, gegen ta^ (int>i be^ funfjel;n:

ten 3a()i*()u»^f'^f^ eingefallen feyn.

3« t>fnt S'öe be^ J5ifd)offe^ 311bert von ber

^c\)a (1450) wirb jum erf!en W2a\ ber ^Ritters

fd)aft be<? Janbe^ gebaut, ba e^ vorl)in blo^

bii ©tiftömannfc^aft f){e§. flauer Qlu^brucf

fann fc^on mel)rere al^ biefer begriffen l)aben; unb

fd)eint eine foldje allgemeine ^onföberation vorauöju;

fe0en,,bie auc^, wie ic^ juvor erwähnt l)abe, etma

um biefe ^nt ^ier im (Btifte gefc^loffen i(?. 5n bem

dlteflen
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afteflen mir Dcfatintcn J?aitbta9^abfrf)t^t>e rom

v9|len Slugufi 1555, ^eift eö

:

3u n?(ffen: aU auf nac^fTcjc^altenem JJanbtage an

öer ()of)en i'in&en, S){enf!a9 öcn 23f?cn 3«^. öer

^oc^roiiv&ige in Sott 5ür|l .^f^'^' SoOann — bk

:S5ercf)n?min9en ttnö 6cöul&en, &af)in 6r. pvfff.

Knaben t)on wegen bc^ (Btift^ ^erat^en, imö ba^

mit bie £anbfd)aft fon|^ belaben gen?cfen, eintvad)U

iid) in eine 6c^«Ib gejogcn unb für gut angefef^en

unb vevabfc^iebet ijl, tia^ ©v. 5ürf?(. ©naben for:

berlic^fi ben baju tjerorbneten Slu^fc^ug unb ?anb;

ti\ü)e bei fic^ gnabigltc^ befc^reiben , unb mit ben;

felben oiif «ffiege unb 5)?ittel, wie fofcben famtli;

eben 2$efc^n?erungen unb (Bd^iübm traglic^ji unb

leiberüc^ll abju^elfen, gebenfen, notr^biirfftgltd) er;

wegen unb ft^ bavon mit einanber rergleitf)en, unb

tvaö a(fo für gut angefeOen, batTdbige folgenb^

auf einem anbern Janbtage ber fdmtl«d>en l^onbs

fc^aft üermelben; barin alöbenn mit gemeinen 3?as

tben ferner ju banbeln, ju rat()fd)lagen unb tnbs

lic^ iu fc^lie§en :c.

f)kv erfd)eint fc^on, wie man fte()t, eine forms

ü^e ^anbfc^aft unb ein Sanbratl); erwirb

Don Banbtagen unb £anbtag^abfcl)ieben ge^

fprocf)en ; unb aUei biefe^ auf eine 2lvt , la^ man
wobi fieiyt, ti finb bömal^ befannte 3)inge gewefen-

^nbejTen fc^einet boc^ bw ©acbe infofern einen (3rf>etrt

ber Dieubeit ju baben: tia^ man ^um erften 5DJal bie

t8orfd)uffe, welche ff)eil^ ber Sifrf)off, tf)eU^ jeber

&tanb, ^nm gemeinen 25ef?en getban tyme , iwfami

men gerechnet, unb gemeinfc^aftlic^ auf 3)?itte( gebac^t

^abe, fo(cf)e uon gemeiner Sanbfc^aft wegen
ju tilgen.



ai6 Heber tie ^IBjlcucr fcct %bd)tet

@ö wav \wät, wie man U\d)t t^enfeti »virb, oft

m\h nte{)rmfltö 9efd)e()n, un& man \)c\t 25cifpietc

genug, t>a^ öer $öifd>ofr, ba^ 2)omcapitcI, bie Stift^j

mannfrf)oft unb tit (Btatt, 6cbabcn^s unb 23oiTi^ußi

vecl)nun9en gegen einanber eingebracl)t, unb firf) über

beven 25evec^nung unb ;Seja(;lung vereiniget ()aben.

Slber e^ 9efct)al)e biefeö juerji nur na^ ber 3lnleitung

eine^ Sunbes, fo ba^ bie 5Serbünbeten für fid)

unb bie 3^)i'Uf" bewilligten unb jufammen jleuers

ten; unb bii §rage ifi {e^t, wann biefe^ nuerfl für

t>ai ganje £anb gefc^ei)en. 25iefen 3^itpun6t fege

tc^ fo lange in bie ^dt be^ »orangejogenen Sanbtag^s

2lbfc^ieb^, bi^ ein anbrcr burd) einen frufjern 2lbs

f(f)ieb ba^ ©egent^eil jeigt. ©o viel bleibt alle Wta\

gen)i§, ba^ »or 1424 fein ^anbvatt) unb auc^ feine

eigentliche ?anbfd)aft gewefen fepn fann.

LH.

lieber t)ie ^5ffciier t>er ^bc^ter fccr gant5efi|et:.

@^ war eine 3eit , worin ber 6acl)fe ouf feinem

^ofe fa§, unb weber (Btäbte «oc^ 2)örfer um fid)

bulbete, worin er au§er ber ©alflcitte unb ber ?eibs

jucbt feine 5öol)nung auf feinen ©rünben ^abe»

burfte, unb worin er »on feinem ©elbretc^t^um

ctwa^ wugte. 3" ^i^r«?^ 3^it fonnte nur ein Äinb,

e^ mod)te nun ba^ dttefie ober bai iungfle, tin

Slnabe ober ein SDJabc^en fepn , ben .^of erben ; benn

tl)eilen fonnte man i{)i\ nid)t, of)ne eine boppelte

«fi)ol)nung barauf ju errichten , unb biefer eine (grbe

fonnte auc^ o^ne @elb feinen 3)?tterben nic^t, wU
man je^t ju fagejj pflegt , ^erau^ geben. Ueberl;aupt

finbet bk S^eilung ber ^ofe nur Da Btatt, wo man

m



ild> in S)6rfern anbauet, ttnö bie itt Der gemdnfdjafti

Ud)cn Slur liegenöen 3iecfev oen Dem einen i3ö"fe an

öaö anbrc, irie man ju veben pflegt, fliec^en fons

nen. 2)ie^ war aber öer §att ber 6ad>fen fo wenig.,

aH er ie$t &er unfrige i\t ; unb bie Urfac^e , warum

nid)t mel)vere ?lBof)nun9en auf einem ^ofe feyn moc^:

teu, war ü« fef)r mit if>rer ©taaföoerfaffung »er^

fiod)ten, um flc^ fo leicht ()eben ju (aifen. 9?oc^ je$t

erlauben^njir feinem J^ofe, mel)rere 3«9ö -/ -Oo^J '- «nö

5öeibeöered)tiöfetten ; unö obne hkU ju »ermeOren,

laffen fic^ auc^ öie 5Bobnungen auf bemfelben uic^t

fet)r oerüielfaltigen. 3Ittenfan^ aber founte Der .^of

t)oc^ nur ein ober jwei 5Ü?al get^eilt werben, unb

basin waren fie wieber, wo fte gewefen waren. S)er

^inber waren in jcber Familie immer me()r a\^ f)bfe

«nb ^itmenfi^e, unb wenn glcid) ade U^ in il)rcr

©rü^iabngf'fit in lern nlterlic^en .ÖQufe 25rob ^aben

niücbten: fo founte boc^ biefei^ nic^t langer wabren)

al^ biö t>ie junge %van auf ben ^^of fam, unb ibre

^inber t>^n ^la0 am Jpeerbe forberten, we(d)en hie

Di)dme unb Xanten biö i)af}in eingenommen bitten.

^ier fragt man nun billig : toa^ auö ben 2e^utn,

t>a fte Weber Q:vM)('ü noc^ fdvant{^a^ erbalten, unb

aud) alle nicbt wieberum auf ^ofe l)euratben fonnteit^

geworben fei;? ^rdbenben, ©tifter unb Älofier was

reu nicbt vorbanben, unb id) mocbte auc^ nicbt gertt

bel)aupten, i>a^ alle facbfifd)en 2)?abd)en, bie fo ges

funb üon i^ern unb blau von 2luge waren, ftcb jum

ebelofen ©taube entfcbloffen bitten. Qlnbcrw^rtiJ

babe icb fd)on gefagt, ta% hk junge Srut alle fünf

ober jebn ^al)v gefd)warmt , unb ftcb auf Sbentbeuer

in frembe Zauber begeben l)atte. %a<itn^ fcbeint

t)ie{c^ ju bejiatigen , wenn er fagt : hei ben 25eutfd)eit

bringt i>\i ^vm ii)xm 2J?aniie deinen ^rautfc^a§ ju;

unb
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nuD Mefer henutUt öuf 5Ro0 unb Sduflunc^. :^entt

Mefe^ gut offenbar iüd)t von bem ^ofe^ = grben
, fon;

htm von hen jungent ©ö()nen, btc auf gbcnt^euer

^ie^en, ober »on ben ©ueoett, roelc^e fein ©runbi

et(jent()um r>a«en , unb Ue me^rfle 3eit im ^ager

flanben. X>et /)ofe^ ^ (?rbe ^eurat^et nic^t auf ?Kof

tinb SJujtung, fonbcrn auf feinen $of; unb feine

3Bifn)e ^af eine l'ei&juc^t, anftatt ba^ t>k %ran,

roetc^e auf SKog unb SlulTung 9et)euratf)et wirb , hu
neu önbern 5ött»enfig al^ hinter bem 6atte( i)at

Mein r>ie B^it i» 5?öiffrnjanbdungen , worin

jene iunge Srut fc^wdrmte, war nid>t immer öunflig;

i>it 9iomer tuc^reten {old^ei unfern ??orfat)ren off,

ble Sranfen nod> me^r, unb bie t^riflUc^e JKeligion

f)emmete folc^e jule$t ganj. S)?an langt a(fo tamit

SU alten 3^Jf^n ni<^t au^ ; unb fo mug man auf (in

anbere^ fSlitul benfen, um bie armen SD^abc^en ju

verforgen, unb tie innren 25urfc^e nic^t in tie 6((as

'jerei i()rer trüber unb 53ern?anbtcn ju jagen. 3U>er

ivol)cr nimmt man bitfe^ in einer 23erfaffung, worin,

wie gcfagt, feine 6t(ibte unb 2)orfer gebulbet, feine

neue '2öol)nungen erbauet, unb feine ©elubbe ange=

nommen würben? 5ßo ade Sebienungen 9\eii)elairen

woren, tie von ben ^ofgefeffenen felbft getragen

würben; wo man feine fii'^enben 3Irmeen f)atte', wo
man »on :^rdmern unb ^anbwerfern nirf)t^ me()r

xon^tt, ol^ wir je$t von Sprolern unb 3töii(^nern

wiffen, bie mit 5I)ettergI(^fern unb ?0taufcfaflen ju

un^ fommen; unb wo enblic^ Stiemanb »on feinen

3»tereffen (eben fonnte, »eil man fein @elb ju 3in-

fen ^atWi

3c^ gefiele gern, ba^ tc^ folc^e^ in biefer SJer«

fatfung nic^t ju ^nben , unb au§er ber »on ber 25or5

rebung fo wei^Iic^ begunffigten 2>6(ferwanblung fein

Mtul
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ubrio, al^ ötc 5>erfa|Tunö felbfi ftcf) fo nad) unb na6

aban&ern ;;u lalfen , alö c^ bie Sebuvfntffe fo tJteler

jiuiöcn teilte, bie boc^ auc^ f)curat^crt, unb i()r ©c^

fc^l?d)t in (f()ven fortpflan.^en wollten, erforbm.

f)ic^u neigen fic^ «"" fclgenbe Umffanbe in ber @e=

fc^ic^te.

Dev ^aifer t)evmel)rte immer me^r nnb meOr

feine S^ienftfolge ; i>ii ^erjoge, Sifc()6ffe, ©rafen

unb f)errn traten nac^ unb nac^ ein @(ei(^e^, unb

hierin begab fid) ber Dornebmjie Ueberfc^nf. (1^ ents

jianben 6d)nßgerec^tigfeiten unter ^atfern , i^erjogen,

25ifrf>6ffen, ©rafen unb ^errn, unb in biefetbi'n jog

fic^ eine !DJenge »on imun , n>elrf)e fic^ mit Äri^mes

vei unb ^anbroerf ju ernä()ren fud)te; an^ benfetbett

ernjuc^fen mit ber ^nit Qtabtn , 5ßeic^bilbe unb 35ors

fer. Dteben^er entflanben noc^ olIer(}anb ^oben unb

gelten unter bem Dramen eines ^eiligen , welche nac^

unb nac^ auc^ folc^e hnt^ aufnahmen , bk fic^ , mit

grkubnig ber i^ofgefeffenen , einjetn einen Motten

ober eine f)utte erboueten, unb entnjeber ein «)5funb

«IBac^ö jum £tct)t ber «jJfarrfird)e , eine lörieftrac^t,

ober ant)vc Heine gemeine Saft übernommen, um if)re

^utte ju üerbietien. S)a^ @e(b 6am mittlerweile au^

ben reid)en 1-anbern ber 5Romer unb §ranfen ju unö

herüber, unb folgte bem 5\riege ober ber auffeimen«

ben ^anblung. Sie Äircf>e brang in i^ren fruf)ef{ett

5>erorbnungen für i>k norblic^en ©egenben ojif eine

jutanglic^e Qlu^fteuer für SÖIabc^cn, t>it fid) i()rem

©taube gema^ üer[)eurat{)eten ; unb ber röm{fd>e 25rant;

fd)a$, n>elc{)er in einer ^Jerfaffnng entfianben mar,

worin lange ein jlarfer ©elbreic^t^um , t?iel burgerlis

(^e^ 5Sermögen, fe()r m\ fliege nb fanb, unb eine

bcfclbete Äriege^macf^t gewefen war, empfahl fic^

«nfern
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unfertt 95orfa^ven, ua* bcm Wtaa^e wie fle iit 9leld)e

UmlLinbe mb )8ebilrfniffe famcn. SefonDer^ aber

üerme^rte fic^ bie 3abl von allfr^onb leibeignen,

welche itt nid)tö greifen fonnten , unb bai ^rob von
ber ^anb ir)re^ i^errn , tm ^Jergtifigen in grei^eit

iu i)nnQevn, rorjogen.

Me bitfi (Irfd)einuti9en jeigen Orb in ber ©e^
fc^ic^te uac^ bem 23evba(tni^, wie ba^ Seburfnig beö

©taat^ zunimmt, feiner jungen Srut, bie nun nicht

ntebr au^wanberu fcnnte, Unterbau ober Untergang

)^n »erfcbaffen ; unb für einen gemiffen Sbeil forgen

Die S1of!er , ble in gleicbem 5Jerbdltni§ fleigen , unb

awd) »ieberum abnebmen, je nacbbem tie flcbenben

^eere von friegern unb ^ebienten anbrc ^uixoc^e

eröffnen; ober bie ©eebanblung unb neue ^e(t ben

Ueberfd)ug üerfcblingt , wclcben neue ^ranfbeüen unb

Hebel nicbt aufreiben fbnnen.

6ie fubren aber mit einanber nur auf eine hitc

lige 3lbf inbun g ber jungem fmber, unb nid)t

auf @I ei cbtb eilungen ober 5))fitd)ttbeile, bcr^

gteicben bie SJomer in ibrer burgerHd)en ^Serfaffung—
uacbbem ber @elbreid)t()um ju febr tiberbauD genont;

inen b<itte , unb ber <^riege^bien|l ficb nid)t mehr auf

.f)au^ nnb .^of , fonbern auf eine Üobnuug an ©eJbe

örunbete — mit Stecbt eingefübret bitten. Unb wenn

man bie ©efe^c unb Urfunben ber 2)eutfcben auf^

genauefte (prüfet: fo fxnbet ficb Uine 6pur, ba^ bia

feibcn jemals an bie SKogHcbfeit einer ©(cid)tbei(ung,

ober ein fieberet 2Serba!tni§ jur 2lußi1euer gebac^t

biitten. 2)er einzige 3Bifigotbe backte anber^, aber

rtud) nur crf! in bem reicben ©panien , «?o er feji

fc0tc: ba% man feiner fünffigen grau nicbt mebr ali

ben jebnten %f)eU feinet ©iiter , ober bocb nicbt mef)t

ijerfcbreiben foflre, a\^ biefe einbringen »erbe. Unb

biefe^
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bieff^Qefe^ gdt öod) nur für bie gro§eni5of(5ebientefi

t»ei?^ Äöniae^, tie uberolT juerfi frcmbc ^cd)U ange-

nommen {)abf n , ni(^t ober far Die DuUion , tt?e(ct e in

i^ren 2)in9()6fen alle 3)tal nac^ alten 0en>ol)n^citen

'^em Btaau, Der aü^ ^ofbeftßern entfielt, ifl

3U allen ^^tten an ber ^rljalntng be$ $ofc5 (^eles

gen; jwar \e^t nidyt meljr fo fe^r, al^ t)or bem, ba

Der (rtgner bpffelben nocb im Heerbann ju ^clDe jies

l)en mu§te; aber boc^ immer noc^ genug, „um Deffen

5Serfplitterung unb QSerfc^ulbung ju rerl)inbern. 2)Je

«Ratur fcrbert biefe^ ^efc$ ; fte l)at e^ in Dem Bingens

blid ber erfien ^erbinbung gegeben, unb fann eä

nid)t untergeben latTen, of)ne biefem ©taofc feine

ganje Einrichtung ju nel)men. (£e giebt fogar gnlle,

Yoo fte bie 53ertl)eilung mehrerer jufammengebrachten

^cfe verbieret. 60 erfc{)ten j. S. unter Den (iarolin»

gern- t»er (gigner von ^roolf ^ofen mit bim ^arntfc^

im i^^rbanne. (fvtaubte fie l)ier bem 53ater eine

Xt)eitung biefer $6fe: fo konnte feineä üon feinen

Äinbern im $arnifct> erfcf)einen ; biefe mujjten jur gej

meinen Steige 3urücffel)ren , njelc^e^ gen>i§ nid)t gcs

fc^cben fonnte, fo lange bie QSert^eiöigung ©e^ar;

nifct)te erforberte. Unb ein fold)e5 0efe$e n)iberflef)t

eroig allen Q)leicl)t^eilnngen , fo roie allen 5lbffeuern

unb Slbfinbungen , bk ben i^of ober beffen (signer in

ber ^aa^e erfc()6pfen, ba^ er flc^ nicl)t al^ iin ge;

meiner 9?eil)emartn , ober alö ein ©el^arnifc^ter julangs

lief) pertl)eibigen fann.

^ine billige 2ibfinbung war olfo ba^

JÖiittel, roaö unfre 23orfal)ren rodf)lten : um i^re 06l;nc

unb 'ioc^ter, roeld)e bai »ilterlicl^e (£rbe »crlajTe«

mugten, unb nun nic^t me()r mit bem Änapfacf in

bie weite ?Q>flt gelten fönnten, einigermaßen jn viv

forgcn.
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, fo an einen $of in 2)tenfle gingen,

war mit einer guten Stüjlung , mit einem €f)renfleibe,

unö mit einem 9iot^ - unb @()ren Pfennige gebient.

diejenigen , welche ein ©ewerbe anfingen , brauchten

ttwaß jur 3inlage. ^er eine ^^rabenbe ober einen-

Ä(ollerpIa$ fu^te, fonnte auc^ mit leerer ^anö nic^t

weit fommen, unb eine Sot^ter , bie ein f)übrchc^

Srautpferb unb ein paar Srautrinber mitbringe»

fonnte, n>ar öuf einem $ofe o{)ne 3mtfifel njülfonti

mener, al^ eine anbre, bie ficb bIo5 mit if)rem 33uns

Del f)inter ii^rcm 2iehi)aUv anfi ^fevb fc^toingen

tDoflte. 5ßai 3tOt()burft unb notbwenbir
gerÜöo^lfJanb in bergteid)en Ratten ^rforberten,

fam juerfi in 2>etrac^t; man richtete i>k Qiu^fleucr

ober bie SIbfieuer, 5ibgutung, 2ibfinbung^

«Beratung, ^effattung, SSerforgnng^ 91b'

fonberung :c. barnac^ ein; unb e^ wirb ftdv oor

bem fnnfaef;nten ^abrbunbert *) fein 25eifpipJ finben,

ba^ ein 6obn , ber mit einer ^Prabenbe »erforgt wor^

ben, ober eine au^beffattete unb berat^ene 2:od)ter,

wenn fTe auc^ gleich feinen QSerjicbt getban batt^

auf tk nacbb^tigen grbfcbaften bev 'j*i(tern einigen

^nfprud) gemacbt, ober oon bem gvben ein s)3flid>t:

ti)ei( geforbert ^ätte. 25ie 3iu^|!euer ober SjelTattung

begriff in ber crj?en ^üt ade^, wai wir bf»ttgeö

Xage^ Srautfc^a$ unb ^rautwagen nennen, unb ju;

gieic^ bii »oßige Slbfünbung von ben alterlicben ©iis

tern; unb man bejiimmte foic^e anfangt nicbt fowobl

md) feinem 53erm6gen, <iH nacb ben 25eburfitifren

berienige«, tie rntjveber in ben geiftUci)ett ©tanb,

ober an ein^n ^of ginSCH/ «?t»fr flct> ju einem ©e^

werbe

*) (Der er|Je uni altcflc ©erjtcfct einti ini Äfofler gegang«»

ii;n 'Stäukini ifl l)er von dicftn^n ^on 'Sietitmann, tom

^afti- 1498/ t«V»n Vtinig/ in Ä. Jä. T. XII. p. 456.
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mvU bcquemfen. di würbe ein entfc^Uc{)er 6pnino[

öemefen fepn, lucnn man von bev &croc\)nf)nt*'), beu

abgcfjenbcn S\in&ern weber 25raiitfc^<i& noc^ grbt()eil

ju geben , auf ein aWöl ju bem @e4)anfen übergeganc

gen tvdre: i>ie 9iu^|Ieuren mit bcm 2>evni6gen be^

@eber^ in Q3erf)a{tnif ju fe$en. "^in^e^ i\t n^ibev

bic natfirlic^e unb politif(^e ©efc^ic^te biefer 21rt

menfcflicber J^öublungen. S)te, nocf) entf?anbenem

frcinfifc^en SReic^e , unb cingefu^)rter ct>i'i|llic^en 3ie(ii

gion, in bei* ^ivd)e unb imBtaate vorgefallenen ^ev-

anbernngen fcrberten nur eine belfere unb billige

QSerforgung ber Dorl)in an^geroanberten ^inber ; bai

anfommenbe ©elb erleichterte fte, unb bie mit jeber

^eriobe fletgenbe 23erfc^n)enbung brachte eine mit il)r

im 3Serl)5ltnig fiebenbe 55erbeiTerung Ijerüor. 2>ers

mut()nc^ m&tb juerj^ bte S^ifle ber Xod)m einei ^o:

fe^genoifen, t?on allen jit bicfem ^ofe gehörigen i-eu-

ten gefüllet, unb folcbergefialt eine (Sammlung ange*

ftellt, weldje wir noc^ jeijt bie iÄittenfullung,

unb r\iQnn eg bie Xoc^ter bei oberfien ^ofeö: ober

Janbe^berrn ij!, bie «)Jrinjeffinffeuer nennen. 2)enn

ber 6acl)fe, fo lange er nur el>rbare ^ofgefeffene um
ficb l;atte, unb feine flüchtige 9vebenn?ol)ner kannte,

fleuerte in allen §(illen gern xufammen, unb oermieb

baburc^ eine ouf ein SÜJal ju jlarf faHenbe Sfu^gabe.

Svatürlic^er ^eife aber gab er felbft feinen »om ^ofe

gel)enben ^inbern etwa^ ^tel)veve^ , ali bie tibrigen

jiufieurenben Siac^baren unb J^ofe^geno|Ten, mit; unb

barauö warb enblic^ ber JHraut»uagen , welcher mit

ber 3f it auc^ etnja^ ^ i fl e n g e l b , n>a^ in ber '^olge

ben Dramen ven 25rautfcl)a§ erl;alten mochte, unter

fic^ begrif.

^ie{e

*) Dotem non uxor matito sed tnaritas uxori ofFert

Tack, in geriD. e. ig.
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2)tere öuf öie erflcn Seburfniffe be^ i?om J^ofc

jicknbcn (Bof}ni, ober ber Jocbter fict) be^iebcnbe

9lb|?euer fonnte aber nicbt langt beilegen, weit d^iuU

fett unb 6ro(j ficf) in afte menfd)nrf)e ^anblungen mU
fcl)en, unb fid) aud) Ui einer fo feierlicf)en ©elegen:

J)eit nicl)t ungei^eigt laffen fonnten. 3)er eine wollte

eö beffer «tacken , al^ bcr anbre ; unb nun mufteit

ssiitul gefunben werben, biefem freubigen Sriebc nxm
aflgemeinen 53erbcrben ^ki ju fe^en. 6oIon unb

?i;cur9 *), um biefem Uebel ju begegnen, »erboten

fc{>lect)terbtng^, bie 3)iabrf)eu ausjufleuren. 'j{)u %iu

gcnb mag i()nen 3)?annev fünben — fagten fie — unb

menn jeber freier nur hierauf ju fef)en ^at: fo wirb

bie 2trmc wie t)k f^ddyi gefucbt werben. Unfre 2Jor;

fa()ren, welche juerfl nad> einem g{eid)en @runbfa$e

gebanbelt l)atun, fonnten ober, nac^bem ein 5Ü?a(

eine 3i«^f?euer eingeführt war, ftrf) baran uicf)t i)aU

ten; unb fo blieb ibnen nic^t^ übrig, aU ein ©tan:
be^gebraud), ber jeboc^ ebenfalls ben @ei|t beö

Spcurgifc^en ©efefjc^ i^um ©runbe t)am. 2)enu

S5urc^arb von 91gwebe **) rübmt e^ Gilberten ton

bem S5u|Tcbe nac^ , bafj er gefagt : er w o U e fe i n e n

Xöc^tern einen 25rautfcba^ geben, unb
ben fei ben niemanben verfteigern, benn
cj! mochte ein anberfeyn, bernic^t fo

wof)l konnte a!^ er. S)tefe^ ijl offenbar nac^

bem 0inn be^ Sycurgifcben ©efe^e^, weicbeö lurd);

ai\^ verbinbern woHte, txi^ t>k dind)m ben 3irmen

beu ^axH nicbt »erberben foHten; i>k SSerfic^erung,

• »-feinem

*) In Solone p. 89. in Lacon. Apoplit. T. II. opp. p.

227. virginoi slno dota nubero jussit, ut uxoies duce»

rentuT non pecuniae. lusün III. 3.

••) 3n einem über ^en l'ant)c«(ie6rau(t) t>cr au^fletier «bge»

|>alienefi Olnq&r, Sfn(jenü«r^>pv t?. «öfl^n ©ept. 159S.



tet knt)Sc|t|er. 225

feinem ben^cauefc^ao j« öetfTelgftrt, fe^t eine ©fanöe^»

gctöoön^clt i)otauö. UnD Diefcc StanDcgöebraucb ()at bei

junc^menDem ©elOcctcfjt^uitif unD Der DaDurd) tntiiam

Denen 58ermif(t)un3 öer im Unt>btf\^ öorfjin untccfcbie*

bencn ©tdnöe/ juerj! auf 23erbaltniflrc , uüD jule^t

auf romlfc^c ^fTic[>l(OeUe unD r6mifd)c €cbff;eilun9cn

aßenn man fic^ In bet @efc^ic()te Daö ©c^aufpiel

geben wiü f
me fcemöe ?Kcc^te über Die ein^etmtfc^en

gcfiegt i^abtm fo muö man immer öon Den ^oc^fTcn

ju Den ©evinfiften ^ei-unterge^en ; unD tt>enn man* im

©e9ent()eU alte Deutfit/C ©emo^n^eiten auffpüren milf

ton unten in Die S)h\)t fleigen. 60 ^at jum idt^pid

tai romifc^e Siecht crfl im 3a5r 1768 Die Dcutfcfee

Ölußlobung Der (£i9enbcl)6ri9cn f)ict im SanDc bcftegct^

inDem eö Darin ein 93ec^dlini§ citi9efür)rt ^at, waö

nic()t lange Dorber ein junger Siec^tögelcbrter ausge«

^edt Oafte; unD ttjoöoit, Da§ e^ jemaJö einem SKenfc^en

eingefallen roav f not^ Demfelbcn Die SlbfinDuttgen ^u

beftimmen^ !cin 95cifplel oor Dem 3a^r 17^0 ju finDcti

fcpn tt>ii'D. Öer SJDel t)at uon Dem comifcfcen Siechte

früb«w 2lnfaac erlitten; aber unter allen jucrf? Die

dürften, ^it dlte(?e SSerjic^t einer 2:oc|)ter auf il)ce

dltedic^e SSeülajfcnfc^aft i(l öom ^abr 12 14 unö

Pen einer ^tinjieffin au^ Dem ^aufe Sotbringen; Der

dltcfte 83erjic^t einer grdflitttn Socbtet »om 3a^r 1236;

Der dltef!e elne^ graulein^ t)om ^ö^r 1313; unD DeX;

dltef^e SSer^ic^t einer Socftter eineö gemeinen ^ofgefcffe*

nen SDJanne^ if? aOer 9Baf>tf(teinlicl)feit nac^ auß Dem

gegentüdrtigen ^abrbunDert. ^ier jeigt flct) offenbar

Der ©ang/ njelcben tai r6mifc^e tüed^t öon oben nac^

unten jin genommen ; inDem Die SScjrjicbtc in Dem S5?r#

böltnilfe aufgenommen finD/ wie Die toctter römifc^e

(Stbt^eilc fotDerten / oDer foiDern ju WPUen . in ^m
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tö(§t tamtn; unl> »er Die <pro6e ^icrouf machen »iff,

Der fuc^c nur bett ©ang Der aiutonomlc Äi;f, mit rocU

c^er fic^ Die gamillen gegen Die golgen Dicfcö lUbeH

gcwe^rct l^aben. 2)lc dltclTcn gamilientjcrtcagc unD

©cfe^c ju Cr^alfung Der jufammengebrac^ten ^auDcr

finD au^ fürftlic^en unD grdfüdjcn ^paufern. 3f)nert

folgen Die SOJajorate/ §iDeicommi|Te unD Uftamentatit

fcfeen QScrorDnungcn beö SiDcIö nac^ einem jiemllc^en

3mlfc^enraume / unD Dßö a(tef?c glDelcommig eines ge<

meinen £anDmanneö bicr im 'Stifte, Der fic^ aui Dem

gelbcigent^um frei fanfte, i(l com Sa^r 1756.

gjjan Denfc aber nid)t/ Da§ Diefe^ blo^ Die SBir*

!ung einer SEJJoDc gemefcn^ weiche Die SSorne^men gui

etflr unD Die ©erlngcn juiegf onna^men, O^ein, cö

if! Daö 2Berf Der SRot^^ welche atteö nacfe Den 95eDörff

nljfen jeDeö ©tonDcö fo geocDnet ^at* X)et gemeinen

^ofgefejTcnen waren öi^Ie; fie ^a»en ton Den diteften

3eiten i^re ^eföerfammlungen/ unD fonnten Oc^ unter

einanDer gemeine^ ?iectf ff^en; tt)elcl)fö Durc^ feine

Seffamente/ Die auc^ um Degwegen in Dicfer klaffe

ton J^cuten gar nlc^t gebrdud)(ic^ waren ; abjjednDcrt

werDcn fcnnte. ^cr SiDci wohnte weit« auö einanDer/

imD tam bei weitem ni4}t fo friü^ Dabin/ um aDgemelne

SScrfammlnngen jb 0^alten unD coKegialifcöc Dlecbte sn

fe$en; Der gürflcn waren noc^ weniger ^ unD ib5c

Svec^tßwelfungen tor Dem Äoifcr feltener. 2I(fo mu§<

ten Dlefe ^werfl ju einer Siutonomie greife«/ unD fic^

Durcb ei;?nc @efe^€ unD Söcrtrdgc bcifen, 2)ie fremDen

Dvccftte traten auf fie, ö(ö einjjelne einer coOeglafi*

fcben Svfct'tdroeifung htxauhte, unD fotctergefTclt o^ne

janDrectt befle^fnDe SO^enfc^cn/ Den erfTcn SIngtiff; Der

jwcite ging auf Dfn SlDel; unD Der Drifte er|? auf Die

minDecn ^anDbefieec, welcbe entweDer üon einer .^of»

roOe abgeriffen/ oDer am Dem ^eibeigent^um frdgeiaf«

fen
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fcn, unb fo «benfaHö qI^ €injcln</ ble hin geraein.

fomeö ^ofrec^)t ()arten/ übet»unDen wucDen S^ec

©ei|?Iic^en/ tt)eld)e onfang^ ouc^ einjeln toatmi un^

(benfaO^ noc^ fein demeine^ ÜCec^t Ratten/ ermahne ic^

iilct)f/ ouc^ feiner S5üC3er. Senn öle Seilern bcDienten

fid^, fobalD fie tefllrcn Ourfren^ De« romifc^cn ^Kec^teö

nod) fröret unö natiltllcter^ o(ö Die gürflen ; Die Dvcc^te

Der ^cgtern aber (inD me]^r Das SBerf 0er j?un|?, olö 0er

^atut; «nO Oaf)ier i(! nur Ole SReOe öon 0er Seitotöi

nun^f na4) tx>ei4)ec Ole fremOen ^ect)te Oitrc^ natüri

lic^e unO not^»ei\Oide ^eOürfnip jugelaffen cOer abt

gcme^ret »orOen.

9Jac^ Oiefer furjcn Slußfc^mcifung über Den ©ang/

welcten Ole r6mirct)en DCecfete in i^ren Slngrijfen unO

SSorDrlngen genommen/ wiQ Ic^ nun ju Ocn Slu^f^eureu

jurucf U^xtrtf mt (le jucrf! nac^ einer ©tanOe^ge^
fto&n^elt abgemetjen rourOen, ©iebt man Die alttt

|len (g^efüftungcn unO Serjic^te für(lll(tyer ^dufer nac^

:

fo gefc^ic^t Di« 2Ib|7euer immer, nie td unter fürfl*

Iict)en^crfonen5ergebracf>t ifl, oDer »ie e^

In Dem ^poufe ©adjfen/ toie ei in Dem ^aufe SBörtcn*

bürg gebrdnc^licö if?, £)ergletc^en germcfn/ morin ent^

n^eOcr auf einen @ t an Oef^ oDer.t> au feä gebrauch
juräcfgemiefen wlrDr finOet man unidl)(tge; unD n>er

fic^ Die ^ü^e geb?n toiüf fann e^ t)on oUen f&nigrict)en/

furf?iicf)en unO gräflichen ^dufern fammlen7 »as jeDe

£od)ter am ^rautf4)a^ empfangen oOer f&nftig )n er^

»arten ^at* @te rillten fiel) nunmehr leDiglic^ nac^

einem ^a u 6g

e

brauch; unO Oa^ S^aui mag in

®4>u(Den ODer in 2>orrat^ fepn^ et mögen Der <Bb^nt

unD ^oc^ter t>UIe oDer roenig Uv^ * Ole ^edimmung De«

tlb(?euer/ wenn (it auct) oft nict)t baat erfolgt, bleibt

immer einerlei/ unD man magt ei nicf)t Uidft, Darüber

^eran^jiigc^en / »eil eine gebü^renOe S)?itgift beiDc

*D 2 Zt}t'Üt
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tf)dk t>on tjicictt fonf! utiöctmcl&nc^en Verlegenheiten,

S5crbinöll£^feUeii ^ empfünDlicl)lcUcn unD 3^ac()«t!cn k;

ftelet.

53ei öem 3lbel Jfl eben fo juf r|l ein 6 1 o n b c s i

gcbyouct), wie eö ablief unbflttlic^/ clngvfü^tct

»otbcH/ f>H bie neuen, glbeicommiffe «nb 9}lcil^tatc

«ebf! bem .^ecfommcn auc^ jtnen ^auögcbrauc^
gültig gemacht ()a&en; «nb obgleld) auc^ eine 21 u6>

fleiler nac^ ©tonöc unb SSermögen ^lag gc^

funbcn: fo ging biefe boc^ nlc^t »eiter^ oIs bß§ ber

55efle eö bem Neffen r unb ber SKtttlete bem ^ittktn

g(ei<^ t^at; nic^t aber ba^in^ l>a^ man baä SSecmcgen

jum Sinfc^Iog brockte, ouf ©(elc^tf)et(un9en obec ge*

»iffe ^pirf)tt^ellc unb ouf ou^gerec^netc SSer^altnijfe

juräcffa^e.

£)ie gemeinen 2anbbefi§ct l^leften ficfe on bie Äirc^»

fpleUgewo^n^cit, ober an i^re S?6ftt>eifünf

gen; unb ber (^uti^ett befolgte ein©(cic^eö in 2Jnfej

Jung feiner geibelgnen. 6et6|l bie ^iefigc/ im 3a()r

1722 gemachte Sigent^umö ^ Ürbnung *) bittiget bem

obf?e^enben Sinerben Don einem in gutem ©tanbe
befinbUc^cn ?0?eier^ofe 30 l^tv ju^ »elc^e

i^m in brei 3<i5c«n/ «ilt^in ja^rllc^ mit 10 2l)alern

o^ne 3infcn außbejo^let »ctben foUcn» @ie fragt ^let

nicbt lange r ft>ie öiel ^inber öot^anbcn; fie forbcrt

feine genaue Stu^rec^nung f fonbern nimmt einen guten

5Jleier^>of attt unb billiget bann bem Sinerbcn 30 l^f
i€tf Ober mc^r jM. 2)er 3ofa§ ober mc^ t la§t

bem föuföl^ercn ^»ar einige Srma§igung ber Umf^cinbe^

ober boc^ mit folc^er ^ef(^eibenbeit / Da§ man barau^

feine befrf)merltctcn golgen jie^en »irb. 5)?an wirb

and) t)or errichteter Gigentl^umil ? Orbnung fcl)roerlicO

eine einjige fo[cl)e gerichtliche Unterfuc^ung unb ^ef?im;

mung

*) €ifl<nt(>. Or^n. C. V. ^, ar.



mong fönten, tele toU feit bft SJcrorbnung »om stcn

5:)eccmt)ee iz^^^S blcle erlebt, un^ Die i^reu Urfptung

leDJgllc^ Den i6ntifc^en Q^cgtjffcn ju öanfm Robert,

gürftcn/ ©cafcn unöeDeUcute l)(iUn fid) Dagegen Durc^

^au^öettcage, .i?au^< unD ©tanbeögcbcauc^/ ^eflamcntef

9Scrild)(c nnö SSecelnlgungen gefc^ußt : ober Die armen

«nD geringen SanDmdnner— Die in Dtefem 3a5rr)unDerf

joerf^ in Diefen ©tücfcn einer frcniDen ©cfeljgebun^

«nfcrmorfen »orDcnr anf^att t><i§ ji« oor^in ubtratt unD

|u allen 3eitcn/ fo Diel i^rer /pofeögcnoffen waren, il)tc

eigne 2lutonomie nntec l)ofegri£^terlic^ec S?e|Idtigung,

tmD fo tiel i^rer Svlttereigne maren/ Die gut6l;crrli4)e

föorforge für fid) Ratten— finD in Dem ©(ruDel Der ro^

mifcien SKec^tc forfgeritTm »orDen , o^nc Oa§ eö i^nen

Dabei ein ?D?al vedjt etlanbt oDee mh^Udt) iii, ü^ fdbfl

^ülfe ju terfc^affen; dix^tv Da§ (Ic fiel) nun oUmä^lic^

l>urc^ Seflamente, einer neuen SIrt üt>n Slulonomie, Die

ebenfalls im eorigcn ^a^rl^nnDert feinem gemeinen £anD*

bcfißcr eingefallen i|t, j» Reifen Men, abct insgemein

nur i^re Crben in ^roccjTe öermicfeln»

S5I0Ö Die Bürger , Deren unftcl)tbarer «nD täglich

DeranDerlic^ec ©elDrclc^t^um feinen Dauerhaften Spauit

unD ©tanDe^gebraud) juld^t/ unD feinen du§erlicten

83etl)altniffcn Üvaum gibt/ inDem man fte noc^ i^rem

tinftctjtbaren unD öerborgnen SSermogen nic^t in l)alber

ganjc unD Viertel* ?[)?eier eiaf^eilcn fann, ^abcn ftd) Die

tomifc^e 2lrt ju erben «nD gleid) ju t^ellen juerf? gc*

faUen lajfen ; unD Da Die (SfaDtfleuren in einem fleincn

23ejirf früf;cr nac^ eine^ jeDen SlufwanD unD SSermogen

ousgeglic^en »erDen fonnten: fo n^ar aucf) ^icbei ntc^t

fo t)iel jtt erinnern / ali bei durften , trafen / ^Dlicten

unD 8anDbc(!$ern , Die mit Dem <Btaatt unD Der allge^

weinen ?lelc^^ f \it\t> SanDe^wc^lfa^rt in einer ganj an>

Dem S3e2ie^nng (lanDen*

9)2att



fl5o Uebcr feie ^bjlcucr ter %b(!i)t(t

sfflan wirb einwenden/ &ü§ gUic^wof)! überatt ein

frü^ft SanDcögcbrouc^ aüe ©o^ne juc @lti4)t^cilun9

6e^ üdtcrlictjen ^-fbesf unb £ebnö gerufen {)abt, 2lüe{n

ttjo^er rübctc Mefcg? SDJatt »oatc, al6 bcr /^cerbann

nic^t mr^r auepg^ unt> gegen Sbnung gebtent wurbe^

tJlelc ©emelne unb wenig £)ffücieref t»nO nod) »entget

©eneröle ^aben» ^a^tt fübitc man erfl ble ®Ieic()t^ei#

(ong bei gemeinen Seinen cin^ mib ^telt Dagegen

blo^ Die ©eneralö* imb J5>auptmannölef)ne sufanunen*)»

X>ai Jongobatbifc^e $Ke(^t f}atu nichts bagegen^ ba§

fecb» 55tÄörr ein €ommi^brob unter fict) tbcUten/ unb

bafüc bleuten ; unb bic Se^nff^errn fö^en ti natÄrHd>er

»Belfe auc^i nid)t ungern < wenn fi^ i^f« 23afa0en t>ew

mcbrten, ©onoc^ war t>ai 6toatgintereffe fit ble

Sbeitbatfcit bcc gemeinen gebne ; unb baba^^eetbann^*

gut Der ©emeinen (eine 20?anncc me\)t jum Erlege

fleuertet fo würbe c^ eine febr einfältige ^ofitif gewe«

fen fepn , beffen a(tc Utitbeilbarfeit ju beboupten. SSicI»

mcbr faben e^ alle Sebndbcrrn getn^ ba§ bic ibnen bie*

nenbcn <Bhl)nc, unter bem ©c^uße ber flc^ I)tcr febt

cmpfebfenben tbmifc^en ®efe$e, jcben Rampen beö \>ai

tcrlic^en Srbguti^ unter fict tbellten/ um ftcb imS^icnfle

fo öiel bejTer erl^altcn §u fonncn. £)iefc E)vaferei bat

fo

*) <5ö gehört mit jur ©efcf)i(fttc ber SKecftl^öeranbcrunge«/ öoS

avKi) tie ®cnetalUef)M Qtqen iai aüii)Vü(tlxd)e Verbot ^rte«

^ettit^ I. 2. f- 55 $ / t^eilbac tvuri)£n ; wooon tte tlrfacte

tiefe aar, &a§ bie ducatus marchiae et comitatus Spctf

banni • ®enevalate traren, worauf ftte ©cnietnen befcrtirt

»raren; unb flcft cnt»ebcr in bie !Dtcnfle &ei^cer6ann«

generali, ober anbrer begeben l)atten. S)e< S^etrbanni S)tf

gogt^um war alfo su einer aUcn SXubrif mit einigen tcocf.«

n e n ©efatlen ^erab^efunfen. (Dagegen (lieg Ic^i neue !Dien(>*

^erioqtbum in bie S)b\)t, nadj bem \f}?aaße/ oXi jene< burc^

btc Defertion abnabm. Unb t>ai Se^Ure würbe burc^ bie

barübec erridjteten gamillentJerträge unb ©ewobnbeiun
tvieber untbeitbar.



fo Ian()e ^eroa^üf ali Der £d)r.blen|!; tinb fo »le bie*

fec auf()6«c, fuc^tc Der 21De( ficO Durc^ giDelcomml|Te

gegcB Die golgen jener "^äuw wieDcc i» Den <5(anD ju

feoen^ ttjorln er war, aH er nocb c^nc Sc^n^pflic^^t

unO öon feittem ßcbgute im ^arnifc^ Diente, £)enn

Die iffendic^en ©efeg«/ Die jur JjeerbannejcU gf^eben

toaxtn, unD Die man erjt in Den neuern Reiten at« alte

Ueberbleibfel »ieDer gefammlet ()at, njarcn lange bcr*

Dunfelt; unD Der @el(l Des ge^nnjefen^ mu§te crf! wie*

Der ttfliätf Die Ä'opfe Der romifc^en ^ec^tögelelrten

maßten erf! wieDet umgefc^ajfen , unD Die ©ortbelle/

tDelcbe jeDer 6taat an Der Sr^altung feiner großen unD

ffeinen ^anDbeft^cr f)atf mu§ten in ein dau$ neues

2id)t gefegt tt>erDen, el)e eine öllgcmeinc Slufmerffornffit

lü erwarten war, ^ai aber jeDermann DurcD Majorate

unD SiDeicommtffe öerorDncn fann: warum foQte Diefeö

nic^t Durc^ allgemeine ®efcgc t)ctDrDnet werDcn !6nnen?

^6 i^ dne armfclfgc «Potitif, gamilien j giDcicommiiTe

IM ^r^aitung Der @tammgüter ju begünjügen ; einem

23oter $n erlauben / feinen ^ac^fommen/ Die er wo^I

fegnen aber nic{)t jdblen (ann, Ui ins taufenDf!e @UeD

@efe$e {u geben, nnD Doc^ nic^t Da^ ^er^ üu ^ahent

oHgemeine Sßabr^dten ^ierau^ ju {iel^en. Unfere ^or^

fal)ren, welche bloö ton Der 3^atur geleitet wurDen/

hielten jeDcn J^of füir @tammgut ; unD 6tammgut toat

ten aucö Die jwblf ^ofe, woöon ju Sarl^ De^ ©rofen

Reiten einer im ^arnifc^e Diente. SJJan !ann alfo im<

mer wieDer Die jungem 65^ne ton Der Q)leic^tbeilung

au0f(tließen t unD Diefelben Dal)in bringen : Da§ fte ftc^/

wie Die S6c^ter, mit einer billigen SSerforgung unD

ilner flanDe^mdßigen ^bfinDung begnügen muffen.

Slber wie, wenn man fi(Si nic^t Darüber bereinigen

Unn, voai eine billige S3ecforgung / eine |?anDe^md^ige

^bfünDnng / unD ein jiemlic^e^ ^^egelo fe)> ? ^enn Der

SanDe^i
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SanDeögcbcaucf) auf bic elnjelnen SaOc nic&f tec^tpaßt?

sfficnn D« .fpau^gebrauc^ nlcfct immer befolgt tcetöen

fan«; InDem t>Qi Jpauö ba(D tief becfct)ulD<t , Mh mit

au§cro?öcn:Iti:^m üieic^t^iSmem öerbefliert i(l? 9Bcnn

bolD «ttc ein elnjigcö ivinö, balö i^Ecr je^n ab^afünöen

finD? SBenn Dct (£rbe ein ©et^^afö ifj, Der DenSßotU

iianb unter Die Su§c tfittr oDcr Dod) fo benimmt, Dag

t^m ^ein anderer e^rlic^cr 3D?ann botjn beipfiicfttcn fann?

£)Der tt)enu Die jungen ÄinDet Den SJiunö fo weit auf» 'i

t^un t Do§ er mit einem j i c ra (i c^ c n ^t|Tcn ni£t>t ge#

flopft tt>er&en fann; unD folc^emnac^ Dec9ii(*fcr l^erbet#

gerufen n)erDen mu§^ Der Dasjenige/ »a^ in Dem eini

jelncn gatlc aDHc^ unD ftttllcf) i(? , auf ein Jpaat bc*

jiimmcn foU ? 5D?u§ ^ler nic^t 2ine* aufgefc^riebcn^ an*

gcfc^Ugen unD jur genouejTen 3ie£t)nung gcbract)t wen
Den? COiüffen l)ler nic^t Die 3ic9«I Q»f Öen ^dcf)ern

tinD Die 93dume im SBalbc gejault/ aße ©runbflucfe

angffd)tacien f alle Ü?cgi|?cr ausgejog?n^ cS[t Siegel g«

cffnet, äße i?leinoöien gefc{)a&t/ aUc Bffel unD Pannen

gewogen, unD wo^l gar aüe ©laubiger Durc^ ofentlic^f

SaDungen herbeigerufen werDen? ?OJu§ man ^ier nic^t

Die gorDerungen Der ©laubiger^ ob fte wo^r oDer falfij^

oufgeüeflcf »orDen^ ttd)i\\<S) prüfen? Die ©erec^tlgfcfi

ten Der ©üter aße in 9iic^tlg!eit bringen, unD Die 6iw

ter, »enn man fic^ über ibren SBert^ nic^t vereinigen

fann, ein, jwci unD Drei 9)?al in einc^, jweien oDcc

Dreien Ferren SanDen feil bieten?

SBenn man ftc^ nic|)t in Der ©ute öertragen fann

:

fo mtig freUicö ein 2)ritter etiüd^lt »erDen, Der beiDe

Sf)ci(e cug einanDcr fe§f; ober Dlffe^ braucht felnDiicö»

ter ju feptt/ Der Durc^ Die ganjc Zeremonie Dcö 3nt)en«

tatiumö ge()t/ Die ©laubiger in Dreier Ferren 1-dnDern

aufrufen, unD Die (Erbgüter in eben fo öielen ^nteßigenj*

h\hiUxxi anebicten Id^t ; »icimc^r muffen einige 6cf)ieD^*

fceunDc



freunde öun Selben 5:()ci(cn ertDfl^cf/ unl) mit Der 53oa*

mac^t tjccfcl^cn me^Den: Dasjenige ja btiimmmt wai

in Dem üorfommenDcn gatte aDlic^, ftttltc^ unD biai^ {(?

S^ifö fann Der otDentlidjc Dvsc^rcr ni(t)t/ o^nc ff* in

einen Scfpotcn jii öeriranDefn» Siber »o Den ^pactbeieu

Die •2ßa()l Der ^erfoncn bleibt/ foQten fic aad) Den X)b*

mann Durcf) Die SBurfel njd^len; Da (ann i^re SSdK*

macfct immer Durc^ Die ©efege unbeDcnHic^ gro§ 9«
ntac^f wetDcn.

?9;an crird^(c olfo 6c^ieDöfrcunDe/ unD jttjar ft^Ic^e,

Die mit Den ^^art&eien üon gleichem ©fanDc (inö;

(Sc^ieDefrcunDc, Die auc^ ^inDer unD ©üter ^abcn; Die

auc^ »iJTen unO fö()Ien/ tt>aö ein (2tamm{)crr für £^a(l

l^abe, ttenn er Die iS^rc felneö ü^amenö un'^ 6tanDf^

behaupten/ feinen 6tanDe^»Pict)ten ein ©enügc tl)m\f

Die UnglücfßfäOe, Denen Die ©ittcr unterworfen finD^

tragen fmnD feinen ©cfctroiflern / wenn f?c unglücfllc^

»crDen; €"Oren^aIben ju flotten kommen foll; @t{)ieDö«

freimDe, Die ftc^ felbft in Den ^aü I;inein Denfen/ mocin

fi(fe Der Sßater befinDen »ürDc/ tüenn er jegt Die 21b<

fleuer feiner ÄinDer befllmmen foüte. UnD wenn Dlefe

Dann fc^woren

f,M fit fprccfecn woKeB/ wie fte fpre($en wucDe»/

wenn fie (id) in Dem nämlichen ^aüe befdnDen/ unD

clß SSdter ju t^un unD ju laffcn Ratten:"

fo bin ic^ t>erfid)ert/ Dü§ Dasjenige/ waö cDlic^/ fittlic^

unD slemlic^ \\i, jutdnglic^ atii Sic^t fommen wcrDe,

ebne Dag tö n6t$ig if?/ jene fofibaren unD weitldufti^

gen 8crlc^rlid)en Unterfuc^ungen anjufleUc«, ©obalö

Diefe nur einen folc^en Bai^ ^aben^ wie i, £ Der

tJorongefä^rte i|?

//t«n einem SOJcierJofe in gutem ©tauDc fotten 30

S^ialcr gegeben wcrDen :

"

fo »erocn f« ctte übrigen ieic^t finDen; unD einen foI<

(^en
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c^cn ©aß fann man Bei bem 9lt)d 5a6en/ mcnn man
fict) begienigcH/ was Da^ größte unö bej^e ^auö in eU

nem a&nll(^en gaßc getf^an ^af, erinnert/ unD Dooon

auf onDrc f)eruntec gc^t. So fniD ouct unja^Iigc gaUc,

n>o tiec iRic^t« mit 3a^(cn «nb 5)jüa§cn nicf)t^ aue»

richten fann ; wo eö unttr6glicf) i)t/ im eigcntaci)cn 5ßcM

flanke ju cntfc^eiDcn ; unb wo man boc^ o^ne 25er#

Ic^ung feines ©ewiffen^, fdnec C-^re unb feinet €igew

t^um^ bcn tic^tigen 5i)?ittelmeg jn fünbea tt>eip/ fobaib

man nut bie SSoUrnacfet t}(it, if}n aufjufuc^en. 3n qIi

im £)berldnbem beö beutfc^en Üicic^e^ \)at man einen

fo(c{)en 6a^ ; man ^ot i^n auc^ ^ieu gelobt, unb fann

tf)n ühttail fünben^ wenn man nur barauf fte()t/ toai

nad) bem Jpau^gebrauc^ bei biefer ober jener ga*

milie gcfc^e()en t|?. SDiefen J^au^gcbtauc^ f^at M« «i»

Sjatft/ unb bort ein onberer SSater/ ber feine .^inbec

olle geiiebt \)at, befümmt; ber @etfi beffelben ifl auc^

ber @ei(l be^ ©tanbc^; unb tt>a^ mehrere 5öater öon

bemfelben ©tanbc get^an HUn, t)aß fann man für

^^erfonen blefel ©tanbeö all ein jicmiic^ ftc^erel 3icl

betrachten; nic^t aii ^idfttv, aber tt)o()l aH ernja^Uec

6c^iebgfreunb. .^picbel fommt ti gar nic^f auf eine

gemeine @(ta$ung ber ©üter an; unb einige tau^cnt)

Zl^aUt mtt)t ober weniger t^un fo wenig jur ©ad;e,

üH fit ti in fdrfllic^en ober gräflichen ^änfern, ober

bei ben abliefen gamiüen in Oberbeutfc^ianb unb am
Üv^ein t^un.

S)ie einjige ^wmifctie 9?itterfc^aft *) i|?, fo öle!

mir

•) ©. bft« ?5re«i{f(^e Kittcrret^t «cim ^rn. »on «Dufen.
Öorf in T. IV. obs, appl. p. 12. 3n fccra Sitlterrectt

fclbfi wit^nodjaüei na<^ Un&fä§iger Uebun^ unö
®ebraucb beflimmt/ unb tlei cinei )iem(t(^en <£1)e»

gelbe 5 getackt; aber in ttn gjoten, tteI4)c ba# SDerf

biefe^ tbeor«tif(t?en 3<)Hunl)ert< finb/ werben bie ®üt{r

auf



mir Utamt, öiejcnige, tudc^c fic^ in ntnetn '^eUttt

on ein fic^crcg! otDcntll(^ hciimniui 25erbaUni§ , nad)

tvcicfcem Die jdngcrn ^inDcr &aö fj&tiflc err)Olfcn tbnt

ntttf gebunöeu ^at. 21bcj; Die ^temifc^e JXttfcrfciiaft

i|! öiic^ ^eicüte Diejfjtiqc/ »clcOe fid) öurc^ i^ic 1l)(U

lungcn am mef)rf?cn gefct^mac^t f)at; »nö ein ^a{}(rcii

<ftec un& fc^tt>Qct)et SIDcl iH gegen aQc gcfunbc ^clitif.

2>te Üiiüetfc^aft 0« ©raffc^aff COJarf |)at hingegen

«ine 93ecelntgung, unD Diefc Ol t>on i^rcm ^bni^e Ut

(Idtigt*): ba§ oUc IjJtoceffe Diefer 21«/ bei ftinfjig 5:^a»

let 6trcife/ on fein oröenfUc^cg ©eric^tc gc&cactt mcr*

ttn Dürfen, ^ier ftnD olfo @c{)ie&^rict)ter üon Dec

Slrt/ n>ie fit £)eutfc^[anb e^^Dcm ^attc; gd^leDsrlc^tcr^

bic an fein corpus juris gcbun&cn finD/ fonD'rn Die

S5onma4)t ^aben: nac^ i^rcm ©croiffen tiagjenißc 9;e4)t

ju fprec^en/ »aö nac^ Dem uralten r6mifctcn 35egriffe

t>aÖ Lonum et aequum öußmad)t/ OOer ttJOS t)a6

aügemtine ^cf!c öeö 6tanDeö erforOert» Das fonnen

unt> bÄrfen orbentlic^e 9lid)ter nic^t/ fic mögen fürftli*

c^en^ gräflichen f aDeltc^en ober bür9erlic^)cn ©tanöeö

fet)n. 2)cnn fobalo einer nic^t jum S^ic^ter ewa^ltt,

fonbcrn gefegt ift : fo fann er nic^t fc^arf gcnag an

bie gemeinen ^Kec^te unb gormalien gebunbcn »erben;

unb eö finb fe^r au§erorbentlict)c unD geringe gaüe^

»0 man einem folcfeen SRic^ter erlai- , ben Darf^eien

einen 53erglcid) torjufc^relben, 9iber ein ermd^Kec

SKic^ter t t>on welchem ©tonbc er an(^ fepn mog f ttt

feöt burcl) bie SSoCmac^t ober t>ai SSertrouen Der ^par*

t()eien

auf ber SRarfcft ju 6 fprocent/ unb feie auf ttt ®eefl ^u s
<J}roceiit ancjcfitlai^cn/ wenn öie Slbfleurcn ber Söc^ter 6e»

ßimmt werfcen foUcn. 3m übrigen »erfäbrt man foft fp

MJtc ^icf im ©tifte mit Slu^Iobung ber StgcnfceJjorlgcn.

*) Sie 2?cl:eintgung unb bie bariiber crtljciUc (£onfirmo{ion

fle^t bei bem üen (Steinen in ber we(ip(|äl. ©ef4)i(t)te,

im VII. ©t. @. 1931.



2^0 lieber tit 'Uh]imtt tor Xbd^Ut

t^titn aUfö UeBrtgc; iinö man ctma^U t^tt nutr um
fccpanaen gern ijon gleic^fttt ©fanöe, m\{ ein an&cec

iii(t)t leicht Ui ©ffiif){ beö «JinfldtiDlgcttr 6lttlicl)cn

unö ^tüigcn l^at, wa^ jcDec inegcmem nur für feine«

dgncn @tanD I)af»

Ucbcr^aupt aSct bin ic^ tfrfic()erf j Öa§— wenn bcc

ea^ unt crf? fcfif?c^t, Da§ Die Xec^tcc fein t^mlfc^e«

oDec IcgenD ttn anbete^/ nac^ genauen 93cr[)a(tnifTcn ju

be(limnicnt)cö ^^fiid)ttl)ell / fonDern ein anl^dnöigeö unö

jicmlic^c^ €^cgclD forDcrn mögen — fc^r olele etreUig'.

feiten öon fc(b|? mcgfallen »erben/ Die mit jeber auf

fin tlc^tiged Snöentatium flc^ grünDcnDen 31bfünbung

ttrfnöpft finb» 21tte Stelle »iffen Dann fo t»ielc gdfle

anjüfü^rcn/ öon Demjenigen waö Diefe oDet jene befom*

men ijat; Det S3ruDec tDei§ Dann fo Qm\^, Da§ Die

5lbf!cuec feinet ©efc^wiftcc eine (S^renfac^e Ui)f anb

er, o^ne ftc^ t>eracfetll(^ ju machen , Die oftcnfltc^c dvt

Wartung feinet ©tanDeö nlc^f unbcfcieDIgt löffcn Dirfc:

Da§ Die @cf)icD6frfunDc »entg ?0?iif;c l^abcn fonneu/

Den wahren ?OJittfln>eg ju treffen. Unb faj^ mochte ic^

fageu; Da§ ei alle ^al gemeinfcfedbüd) fei): eine eigent;

ll^^e ^•^renfad)C in eine gefe^Uc^ ju cntfc^clbcnDc ®a*

cftc jtt öertt>anbe{n, SJJanc^er »öcDc nac^ Den (gmpfin?

Düngen feiner (i^re unD feinet ©fwifien^/ ober nat^

Den fficrblHblicfefei'.en Der natürlichen ©cfe|c 23icle^

gct^an l^abcn^ tt>aö er gewif nlc^t t^ut, nactDem ein

9)?al Der ©trclt Dem SCtc^tcr übergeben r unD er nac^

Den f!rengern (JlDUrec^ten frei gefproc^en i|T. SKan

fie^t Diefe^ tdglic^ bei iteflamenten / me((^e ni(tt oUe

gcrmalitdten öaben» JMc Sanoniflcn glaubten/ unD

Wü^rlic^ nlc^t ol^nc ©runb/ Da§ Die !lef?amentfa<

d)en fÄr Den geifllic^en Silc^ter geborten/ Der Den

J)art^clcn Daö @ett>i|Ten tugen !6nnte. 2lb<r feitbcm

man fol(^e für jeDcn 9\ic^ter jle^e», tanttr §d(t fic^

niemanO



tttcmanb ju cetras^ 5i}?cf)rerm im Q3etri|rcn öerOnntsen/ oXi

i^m DIefer t>on Stcc^töwegcn auflegt. S)er (janje

Untcrfc{)icb j^totfc^ca toflfommencn tinD untjonfonimcnen

SetbinDltc&fdeen i|! au§er aöe QIntrenDung setccten;

«nb man bc^aupl« mit tf)coreiifc^fr 5^cff)elt^ t»o§

jeDcr SKcc^ff fprucO auct Da^ ©ewifl^n beruhige. 5Da«

Darc^ aber »tcD Die tt>a^cc et)fc €mpfint)ung Deö DDicn*

fc^cn ungemein tjcfcngct; unD öic geijtge ©c^uiDigfeit

tritt in Die ©teUe öec 9ro§müt5i9en ^^re. €ben fo

tt)irö et5 auc^ mit Den SJbüeuren gelten/ ttjcnn t»er eine

«uf einen ^ctlet Da^ ©einige ju forbern, njcip, unö

.i>e( onOre i^n ald einen gemeinen uberiajligeu.^loubii

ger noc^ öer ©trengc Stec^tenö bcfrleDigen mu§. .

LIII.

!i)a6 iperfommm in Slnfe^nng ber $(6üeuei*

unt> tee ^erjt($tä oMt^i* S^bc^tcr im Stifte

^asJ 5lc^cl gefugte 3«u9«nt>er5or **)
^ jrobcn bic

Urfunöe \it\ Der ^. jRittcrfdjaft |)lefelbj! niebergelcgt ijl/

liefert ben 35ctt>ei6: \><x% bie aötic^cn %h^M'ii tt>enn f?e

nic^t ßcbtoc^fec gctrefen finö/ f!c^ ^icc im ©tifte, eben

fo wie in ben bcna(t)bart?n unb anbern beutfd)en Im
Dem, mit einem (onDfittHc^en ^rautfc^ag« begnüget,

unb gegeh beffen Smpfang ober ©ic^erllettung aller

»eitern elterlichen Srbfc^aft entfaget ^abcn»

2)ie

*) 2tucft b{«fcS @tücf rücfc xS) bcr Sjcrbinbung wegen mit ein

;

c< jfl öicföorreöe au öem barin angeführten ^cugcnt^crtöt/

wclcfceö mein 3?oter sur bcj|ern®egri<nbung b«r SB crcin i^

g u n g abDnicfcn lief,

•*) Sfl^ 3c«8en''f»bpr feff'fl lajle icb juritd'f weil man bef»

fen ipauptinboU oul b<:n bavau^ angeführten ©teilen ((ivl;t

erratben ivirb.



238 5Daö^ctfcinmenin^nfe&un9l)«r2(bj1euer

5Mc 95c^anDlun9 Dicfeö 95rautfc()a6cö Ö«f<^)ft5c —
«)le Rion l^icrauö rrftcf;: — üwi'cfcen Den ndct}(^en 33«*

iratiDfctt unD gceunDen beiDcc Steile; unD trag Diefe

befct)lc(j'en oDcr fe\}fci^tcn, Damit waren '^raut unÖ

5?rauttgam/r für mld)e |jcf> Dtcfe SSc^onDlun^ o^nc^in

nic^t mol)! fci[){cfte, iufdeDen *)

SJian fa^ bei Derfclben nic^t fcfilcfttcrDingö auf

baö SScmSgenf cDet Die fünftige €rbfct)aft Der Q3rautj

Siltcrn/ fonDern auf einen unter Dem 2lDel fanDfutlicfcen

©fbrauct) ; nad) n3c(c{)cm es Der Q^efte Dem S3cfien, unD

Der COvittlerc Dem COJittIccctt in Dlefem (^brcnfaQc glcltft

t^un mu§tc, 3eDocö ^ielt e^ auc^ Der ^ef!c für unon*

(lanDig/ t)iertn $u t>ie( $u t^un/ unD anDern guter:

garnUien, gleich fam einen SJortüurf jujujte^en/ wie foU

c^eö öcn Dem reic^|!en (gDcImannc Der Damoligen

Bell**) bemei'ft ifr»

©0 war aurf; Der ©ebrauc^ bei aßen ^ofgcfeffenen

$anDlcuten ***)
^ al^ welcfcc K)rc 26cbter noi ^irc^f

fpielgf!tte/ unD nic^t nac^ il)tcm SSermogen auö(?eurcten

;

ein ©ebrouc^^ Der nccb befielen würDe, »enn ibn Die

£äraifd)en begriffe/ unö öle Daroug gcflofftnen SSerorD^

nungen nic^t jum ü^ac^ti)eU Deö gfmeinen ©efenö

unterbrochen/ unD Die ial\d)m ©runDfä^e begün|?tget

f>aften / nact welchen Die Sibftcuren fic^ nact) Dem 23cr*

mhQiti Der 'intern x\d)ttn foOcn,

SSon Seflamcntcn n>u§tc man, wie Die ^eu^en

»iflfditig beurfunDent); In Den altern Selten fo »e»

nig, alö bei Den oiten Deutfcben; bloö Die ©eiülii

cl)entt)f ttcicften Die ^ntut Um (Erben erwecfte; ftm

gen suerl! mi/ Dergleichen ju machen. UnD fo waren

Die
*) Testb 17. «d Art, prob, SQ,

•*) Toft, 17. ad Int. l^eo. 8-

•*») Teft. ad. Art. prob 6.

t) Ad Art, prob. 13, uni 14.

tt) Tcft. 17, «d Art prob. 2^;.



h'ie %ltexn auch nlc^t ein 93JaI in ber 95crfti(()unfl/ i()rett

^oc^teni/ tt)c(c(5c ein CDJal 93crjictt Qti^an Ratten f ein

SJJe^reccö jujuwcnDfti. - SDiefc |)aften alfo öu§fr i^cec

21b(?cuer nic^t^ tociter jo hoffen ^ alö tvaö l^nen @ctt

«nö Die 5rii;d)e nocf) jutponDtc*). 33on @ott faracn

Die S'iücffdüe De« ©liter/ trenn Die trüber/ »eichen

jum 3?cf?ert Die Söc^iec i^rcn SSerjjic^f <?e(e{f?et 0«tten,

o^ne ^inDcr öer(!acben; «nD üon Der 5v{ccf)e, n?aö Die

^röDer, »elcfte in Den gciiTllc^en ©tanD getreten tt?ö<

ren, if}tm ^)ef4)ft>lf?frn terraocf)ten. S)ic Sßcrjic^tc

»urDen unbetbtöi^üc^ 9el)alten/ njcnn folc^c mit 3ü:

jie^-ung Dec ndc^flcn 93ci:tt)onDtett öon beiDen Z^tUm
gefcf)ef)en »ören^ fic mochten öon @ro§^ oDcr ?OJlnbea

jdOrigenr mit oDec oOne ^iD gcfc()el^en fepn**). UnD

man lernte erfl au^ Den fpäter eingeführten canontfd)ca

SKccr)ten/ Da§ Der bcfc^wornc SScrjicIit cineö 3JJinDer«

/adrigen mehrere ifraft ()dtte.

2(n Dem gadc^ tt)0 Die öer^curat^etcn Scc^ter fd#

ncn 23erii(f;t ge({)an I)attcnf blieb i^nen jtt?ar i^r

€rbrc(t)t offen ; wie folc^eö aact) Die ^ieftgen £anD(?dnDe

mitteilt i^te^ 3ciignt(Teö üom 9t<n 3uU 1712 bcfannt

I^Qben, «nD immer ncd) »ctrDen benennen möffen: ttjcil

Der ®runD/ warum Die obgc^enDen Töxi)Ut nic{>t njci*

ter erbten/ in Der S^e^anDfung beruht, Siber Diefeö i\)t(ithi

t(d)t führte fo wenig juc ©leic^tbeKung/ ali jum ^flic^t*

tbeiler fonDern ju einer 93er)anD(ung «ntcr beiDerfcitli

gen gteunDcn unD SSernsanDien ; unD Diefe Ratten hti

Der §5e(limmung Dcö Sroutfc^o^e^ ntc()t fo fc()(e(tten

Ding^ ouf Die ©roge Ded 3}erm6gcnö oDer Der ^rb*

fct)oft, fonDern (eDlglic^ auf Den lanDüblic^cn oDlic^en ^a
bxauii) ju febeu/ mitbin Denfelben blo^ biernac^ unD nacb

@elc3en()eit Der ©üicr/ ntd)t aber mit Dem romifc^cn

•) Ten, 22. 26. 34. ad Alt. prob. 4.

•*) T«ft. ad Art. prob. 7.



240 $Da^ ^nUmmmin'Un^e^üWQXm'immet

50?aö§f?a6e in Der ^nD, ju befümmen. lUifctn tßm
fa()rfn fe()Ue nic{)tö/ ot^ eine J^anDtafel, tvorin, oUc

aDaa)c ©üter n>arcn ouf^iefuört, unD Die «Brautfc^a^c

»ntcc Allen jufdflijicn UmddnDcn beftimmt ge»cfen.

Ratten fic Öiefc 9c{)a6f: fo »ücDca fic auct) fofort Da«

mit Oem ecbrcc^tjr Dec 5:6c{)fer fic^tbarc ©tanjcn ge?

fe^tf «ttb DcfTelbe ouc^ bem SRamcn nac^ aöf9eI)obcn

r)aben» ©a aber eine folc^e Sanötafel, mcil (t4) Die

llmflänbc töfllttö üerdnDcnt, unt» Öie Qlnjal;! Der Äl«#

tet ein immeftt?df;«nDcc ©runD Der SSfrdnDcning bleibt,

faf? unmöglich idrunö i^nen Daö SSerbditni^, tt>ojtt

Die DComcr in einer gleichen 23erlegcn0eit ihre 3u^uijt

genommen ^aben/ Den 6tommlpduf<rn gar ?u nacit^ci?

lig fcfeien: fo fonnten fie nlc^t weitet fommen, aU
Da§ fic einer jc^in 5:oc^tec (£t;brc($t biö jur ^ebanDi

lung goimeten/ «nD Die ^cgtere jur ^^ot^wenDigfeit

macl)ten.

SlUe biefc bortrcpcfeen , mit Der »ö^ren Deutfc^en

^enfung^ßrt unD Dem gemeinen Sc|?en fo mo^l übcr^

einflimmenDen Gintic^tungcn , I)ot Die rbmlfcfce £el;i'c

üon Der ©(etc^t^clhmg unter g(elc()en (gtben, anD öom

5))(Ki(^tt5eiIe juerjt untergraben: ungeachtet bejDe, fot

tt50l)l Die 6lei(|tf)ellut!(} alä Der i)Jf^ic^rtf)eil, jmifc^cn

biirgetHcfven SJIauern , »o Der ©flDrcli^tbum t>aß SanD?

elgentbum überwogen ^atU, geboren fmD — unD Den

cl)ema(iden üuiriteu/ oDer Den urfprungUc^en , Durct)

Den ^efi§ eineö gewijTen SanDeigenr^umö (^ualificirten

5?i5rgftn öoüig unbekannt waren — auct; nie aui Der

Btai>t auf Daö SanD , m Dag förunDefgent^um fonjo(;l

Die Oieprdfcntantcn / aU aud) Den greifen ^l^eil Der

Dieprdfentirten außmacOt; |)dite er(?redt werDen foKen,

S)ie Familien ft'Ibt? finD DaDurc^ widt^t gebelfert

;

Denn tt>o Die 53raut ^fl[ic()((l)eile einbringt/ Da mu§

auc^ Der ^rdiitigam Dcrgieic^en feineu ©efctmiflcni

a»e



auövjeben. 2>ef!omefM* abev tll bem Staate öatan gcs

legen, Da§ bie 35eriBei* öer ©uter, biefe mooen nun

öblid) ober unablic^ feyn, nic^t eriUopft roerben. 2)er

2IbeI btent jiuar jie^t \)on bem ©einigen ntd)t mcl)r,

wie e()ebem, jur ritterlichen ^anbeöyert^eibii^ang ; er

ifl aber bagegen mit ber ganjen ^afl ber Sieprafenta^

tton belaben, nnb erfc^öpfte 9?eprafentanten fönnen

2>errat^er bed QSatertanbe^ iDcrben ; tia^ gemeine 5ßo|)l

Üi in il)tm ^vtnben nic^t fieser; unb ber 3tbel, njentt

er jn.Mfc|)en ^^vxn nnb Untert()anen eine glucflic^e

2)Jitte(fIufc abgeben fod , mu§ fidi) nic^t in ber 9^otf)5

rcenbtgfeit bejinben , fid) entroeber fd)lec|terbing^ a&s

^i\ngig?u machen, oberffc^ anf anbre2lrt jum Diac^tf)eU

be^ gemeinen 5ßefens^ jn erhalten ; biefe^ ift, roa^ matt

fid) unter (grMtung, 6tamm unb Dramen gebenff.

Xie Sefi$er unaMidKr ©üter aber tragen t)i^ ganje

iöurgfc^aft für bte orbentlic^en Waffen , unb ihve gntfrafs

tung burd) @leic^tl)eilungen unb ^^id^tfOeile ifl'fur bett

(Staat unter gereitfen Umffanben noc^ »erberblid)er , ndi
C^eueileute, Gramer unb bergleic^cn jufafligedontribuens

ten, welche ou^ben abgcfunbenen jungem i^inbern mef)s

rent()eitö ent|M)en, feine anne^mlid^e 25ürgen finb;

iii entweid)en, wenn ^ii 3fJot^ eintria, unb uertf)e{!

bigen ben jßoben nic^f , ber i^nen einen billigen grbj

tt)eil »erfagt f)at ©ie ftnb auc^ crf! fpat , nac^bem

man ©elb* unb ^erfonaljteuern eingeful;rt l)at, in ber

SanbestJerfammlung reprdfentirt Sorben.

2)iefe ^Betrachtungen f)ahm bii ^oc^ablic^e füiu

terfd)aft bewogen, ©e. Äönigl. Wiaiefiht uon ©ro§s

britannien aU 53ater beö ^errn Sifct)ofre^, Äonigl.

.^o^eit, um tii ou^brücfUc()e SeflÄtigung einer ©e-

n?o()nf)cit ju bitten, welche jwar jeberjeit beffanben,

aber in jungem ^af)vm »on ben rßmifc^en Siec^tsges

lehrten manchen Eingriff erlitten l)at



94s

LIV.

53erdnicjun9 fccr .^. ?)iittcrfd)aft be^ ^ccf)fiiftö

0^na5i*U(f über l)ie 2l6lTcuci' unt) t)cn ^er^id)t

at>licl)er ^oc^ter, roie folc^e öon (gr. ^6nigL
?Üio j. tton ©rD§5ritatinlen, aB SSater öcö ^evrn

^ifcl)ojfcö 5i'i^^^«cl)6, ^om'gl. ftol^eit, sub
dato St. James, t)en i5teii !D^ap 1778, C>e=

jldttgct lüorDen*)»

^(r ©eorg ber S)ritte, »on 6o(te^ ©naben,

fonig Don (Brcgbvitannien
,

granfreic^ unb ^rfanb,

23cfcbü$er bc^ ©latiben^, •DffX^'d J» Smunfc^njcicj

imb Lüneburg, be^ ^etUcen 9?omif(^en 9\eic()^ ^x\^

fc^a^metjlev «nb ^^urffU'fl K. ic.

Xf)im fimb unb fugen <x\i 93ater unb 9?amen^

be6 pojiuitrten ^ifd^off^ beö $oc()f}iftÖ D^nabrucf,

Unfer^ <]3vinjen grieberic^r^ Flebben, l)iemit ju witTnt.

2)emnac^ bie löbliche 9\i«crfd)aft be^ ^od)tlif(^

D^nabrücf Uni? untert()dnigtl \\\ üernef)mcn gegeben,

wa^ mafcn, obgleich bie burc^ ein oormal^ ju Ö^nai

bnut im 3i^()v 1589 'Jor eigenb^ baju angefeöfcn

fur|?(ict>en SommitTavien obgebaltene^ ^eugen^erbor,

in ©ac{)en von bem SufTc^c lüiber üon fRottorf beur«

funbete @ewo()n()eit be^ SIbeliJ im ^od)llifte D^na:

brurf, fo wie in mcl)rern anbevn X^twi^^txK J?anbern,

e^ mit ficb bringe, ^a% "iixz Jöd)ter fic^ mit einer bil;

ligen ']ibl"ieuev begnügen, unb fon)ol)l tf^re govberuns

gen

) !Dcr torb«r<}cbfnbe Suffa^ i|l fcom Sa&re i777f unb foHre

äur 5}ortfrettunq ber ^Jemnigung bicnen, »elrfje boö Safer

barauf erfolgte, unb \&) %\tx mit ctnioicfe, ob ict g(ctct) an«

bre l'an^c^orbnungen, rcoju mänc6(J 6tücf ber ^l^antafien

eine iDcrbereitung ent()alten ^at, jurücfge (äffen ^at'e*



gen i>ax\\ad) einrichten, aH if)n bagegen mit 3«8if^»"9

ber nac^flen Q?ern>an&ten 9etf)ane Q3er^ic^te Ratten

muiTen, Dennoch m€{)VimH oorgefonimen fep, bag

if)re aMict)en %H)tet, n?enn fie ii)ve 3l«^fteuer fo,

trie fD((!)e entti?e&er von &en Aftern befliminet, ober

öuc^ bei i^rer 2)crf)euraf()ung jwifc^en beiberfeitige«

55ernjanbten ber 25i'aut unb bei? Srdutigamö bel)an=

belt n?orben , evI)aUen , unb fi^ bavauf ber weiti-reii

Elterlichen (?rbfc^aft t>erjie^en ()aben, biefe i^re QJers

jic^te nac()mart^, unter bem 93ortt)anbe, t)a^ fle an

t^rem Äinbe^t^eile, ober an bem if)"nen nac^ Siömis

fc{)en ^vec^ten gebftbrenben ^-^fJic^tt^eiJe uerfürjet wov-

t)(n, anfochten, ober, roenn fTe noc^ nicf)t abgejleuret

roorben, unb ben il)nen fonf! au^ ben ©utern billig

jiifommenben Unterhalt, entroeber burc^ i^enratf) ober

jonf!, ju uerlaffen willen^ m^ren, ii)re 3(bfiEnb«ngeu

rreniglten^ nac^ bem 5>er^<!ltnifre eine^ folcben ^fliitt^

•t^eili^ forberten, mitt)in baruber weitlauftige jprocejfe

veranlaffcten.

Unb fold)emnac^ Ufa^te Slitterfc^aft gejiemenb

gebeten l)at, bag ^ir a{^ Q3ater Unfer^ <|Jrini\en 35ii

fc{>ofr^ ^iebben, ju beiJerer €r^a(tung besJ 2lbel<^, unb

ju 2ibn}enbung unn6t()iger fProceffe, auf uorangefufjrtc

©enjobn^eit gnilbigfl Ratten lajfen, unb f(^mmtUc^c

©eric^te be^ i^ocl)flift^ barnac^ anroeifen mochten:

2112^ {)abin 2Bir , in gndbigj^er ülucf ficbt auf vor«

beregte ©riinbe unb Umflvinbe, nac^ baruber eingejo:

genem Sericl)te unb ®nta(i)ten ber ?anb s unb 3»tliis

Sanjiev, folgenbe^ ju uerorbncn gut gefunben.

(£rf!li(^ folien fÄmmt(ic()e ©eric^tc beö ^oc^s

flift^ D^nabvucf fo wenig in bem %aUe,

i)a eine abgefleuerte Joc^ter f\d) unter bem 'S(U

flanbe it)rer nac^l^^n 3lnt>ermanbten ber n>eitereu

a(tevlicl)en Srbfcf^aft eiblic^ perjief^en,

Q 2 <il^



öliJ in bem ^attf,

tia bie 2lbf?cuer ciitcv %od)tev von (^eiöett ^(jci'n,

cbci* auc^ Don öcm QSater, ef)e feerfelbe juv ^weifen

€()e g€fcl)vttfen, allein beftimmet, un& &ie icd>tcr

hierauf einen fonnlicf)en , obgleich nic^f befc^rvorncn

5Sevjtd)t geleiflet t)at,

einige ftagen, tvelci)e eine 23erle|un3 jum ©vuii&e

^aben, annel)men.

5roeitenö, in Dem gaKe aber,

M t)ie SibfJctler nic^t uon ben (iUcvn , ober »on beut

23ater Dbgebacl>fet magen allein , fonbern uon an-

dern gefc^e^en if!, «nb bie S;od)tet bagegen einen

iinbefc^ttjovnen 23erjid;t getf^an ^at, gleid)n?o(>l

aber »erförjet j« feyn »ermeinet,

fo wie enblid) anc^ in bem galle,

Ha bic Xod)ter noc^ erfl i^re 3lbfinbung forberf,

«nb eine ^lterlid)e ober ijaterlic^e Seflimmung , fo

wie oben gefe$t, nid)t »or^anben if!,

foHen hii @erid)te i)k klagen ber Xoc^ter an bret awi

ber Slitterfc^aft ju ernjaf)ienbe (Sd)iebö(eute, woüon tic

5\lagerin ben einen, ber S5ef1agte ben anbern, unp ben

britten roieberum bk StUlgerin an^ breien if)r von bem
S5eflagten üor5urd)Iagenben, mit lanbtag^faf>igen ©utern

angefeffenen ablid)en ^perfonen ermaf;(en mag, »enveifen,

«nb bamit biefe foüiel gefc^roinber anögefproc^en , anc^

Demnac^fi fo viel beffer im ©tanb gefegt werben mögen,

eine gutlid)e25el)anblung üorne^men, ober i^ren fc^ieb^;

richterlichen 2lu^fpruc^ t()un jn fonnen: fo feilen

3) r i 1 1 e n ^ tk ©eric^fe ben Seflagfen fofort,

mitteilt eine^ Decreti coirununicatorä
, jur gevi^t?

Iid)en €inlieferung eine^ auf SJerlangen eibtic^ ju be--

flÄrfenben Status bonorum ober Inventarii , unb jur

^Benennung eine^ 6c^ieb^manne^ , nac^bem bie ^Uv
aerin ben Übrigen in ber Älagt benannt ^aben wirb,

fc
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fowie jum QJoi'fc^Iag bcr bvci t?oti ihm i\u bettettuenöeit

95ei'fonen, trovau^ bie Älageviii einen 5«m t>vittm Bd^kth
mann jn cvn?af)len iyat, binnen einer i^m ju fe^enbctt

Si'if! Ansahen, ©cbann abev foUen Me ©cric^te

53 i e V t e n ^ t>ie alfo öcric^tlic^ benannten ©c^ieb^s

ntannev öa(}in,

Dag fie öe« t^nen jucjeffelffen Staium bonorum
X9dI)1 erwägen, «nb bte 2lb|Ieuer barnac^ alfo bes

fiimmen wollen, wie fie foIc{)e, mmn fte fetbjl 93<l;

ter woren, unb biefe ©uter wie and) biefe l^inber

Ratten, für bte if)ri9en beflimmen würben,

f^eeibigen, mitf)in ifynen ben Statum bonorum jnffel*

len, unb eine gewiffe §rif!, binnen welcher fie if)r ©ntac^;

ten jieber befonbcr^ einbrinc^en foKen, fegen, al^benn aber

fünften ^ tic oerfc^iebenen Jöejiimmungen jn«

fammen red)ncn, unb mit ber ^a\)\ 25rei tf^eilen, mit:

J)in t>ai baburc^ r>erau^fommenbe Quantum für eine

billige 2lbftnbung von ben Elterlichen ©uteni bejtatii

gen, unb Ui «iJartr)eien, xm fic^ bamit ju begnügen,

verweifen.

5Bie nun fammfHcf)e ©eric^te be^ ^oc^flift^ Dianas

brücf in uorfommenben ^a\{m ficf) barnad> ju achten,

«nb biefe ^erorbnung pflic^tmagig jn befolgen l)a^en:

ölfo fon fclbige ju folcbem (gnbe burd) ben 2)rucf pus

bUcirt werben
, fo 9efd)e()en unb gegeben auf unfernt

Palais ju St. James, ben x5ten Wla\) bei i77ofiert

Sa^re^ , Unfeis 9?eic^ö im öc^tje(}nten.

©eorgc R.

V. Alvensleben.

LV.
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LV.

5Sarum 5i(t)et ft^ ber beutf^e 5ltcl nt($t itac^

^n bem ©freite, welchen ber 2)?örfi^ be £afs

fai) *) über bie grage erregte:

ob bem granijonrc^en 2lbel erlaubt njerben tbnnt,

flc5 mit ber ^anblung abzugeben?

unb worin nac^njdrt^ uerfc^tebene grofe SOZdntter für unb

wtber auftraten **) , wirb eö immer aU ein überaus

wichtiger Umfiaub angeführt, ba^ in (gnglanb berSrus

ber be^ 5?ort)^ ftc^ of)ne äffe ub(e folgen ber ^anb*

lung ober einem jeben anbern ®efd)dffte wibmen fonnte,

unb SDJilorb Dyforb, Mlovt) Sownsfenb ftc^ i^rer

trüber,

*) 5«W Mercure de France, Deoemb. 1754, T. II.

**) ^uerfl ttfdjien la Noblesse comrnercanre, VOOVXXl Ctejetgt

werlscn follle/ bo§ ber iponöct bcm 3lJ)cl unfd)äMtft) feim

fönne. Dicfem iriberf«^te ftd) ein onbercr unter bem Zu
teil La Noblesse militaire, ou le Patriiue Franqois , unb

barauf crfci)ten : Le Conciliateur ou la Noblesse militaire

et commerqanto. %bit alle brci terfÜelcM in S5ec(omotion,

weil fic tu "Segritfc »om Slbel nic^t genug beflimmcn, unb

immer bie moralifcfce (J^rc mit ber poütifdjen üermifctcn?

La Noblesse veritable cocsiste, dans le courage et la

vertu , deux qualites de 1* ame qui ne dependent pas

de Tavarice de rhonome, fagt ber Conciliateur, unb

fa^rt bann fort: je suis ne de famille noble, si vaon

p^re eut et6 roturier, n'aurois je pas les memes senti-

mens ; et celui qui nait dans la plus basse roture, ne

peut il pas pretondre ä penser et h agir aussi noblement

que vous et moi ? €in folc^c* eUnbcl Oewäf^c entfielt

aui jener SJerwerfjfclung, unb man fönnte eten fo gut

fragen: ob «in 55auec nt<t)t «Ben fo gut «in S^rifl fci;n

tonne, aU ein (Ebctmann? Sauter golgen b«r neumobi«

ft^en gjlenfe^enpljilofop^ie, bie tramer mit Uta SJ?<nf(t)«n

SU t^un ^at/ o^ne ben 8{ctionair su fennen.
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Sviiber, voo'ocn bcr eine aU gactor in 3I(eppo jfanb,

unt) Der anbrc in fonbon lebte , nie 9ercf)amet f)atten.

©0 n^enig mm and) biefer Umflant» jur @ntfd)ei&un<j

jener grage efma^ beitrug, in&eni bie trüber eine^

?orb^ in ^ngknb nid)t jum 3lbel geboren, fo ift er

büc^ alle 3KaI fc^r merfiiMubig , unb man fragt billig

:

Hßarum mit 25eutfcf>en t)i( jungem, aüi einem ai)\ii

c^en ^^eUtte erjengfen :Ki«ber md)t jnm 2Jbel red);

nen, aU t>k gngianber?

fStan tann antworten: in ^nglanb fet) ber 2lbel

eine ^ronef)re ober ein fron(ei)n, jvelc^e^ wie jcbe

anbere erblich geworbene ÜBurbe nur (rinem au^ ber

gamilie, unb nac^bem t>ie (£inrid)tung i|l, nur bem

5i(tejlen ju Jl^eil werben fann; ba5 ^^aupt, wclc^c^

biefe €()re feinem ©ef4)Ied)te erwirbt, fei; baburc^

alfo ganj allein gewiirbiget, unb auger bem 6ol}ne,

ber if>m in biefer (frbwürbe folgt, behalte fein gan;

je^ übrige^ @efd)led>t biejenige gemeine !löef)rung,

bie e^ povljer l)atte, i)k 5Bel)rung freigeborner ^unte.

hingegen jcuge du ^erjog , wenn ber Hebe ©ott fein

€I)ebette. fegnet , i^wolf iitt^o^c , im ©raf jwolf ©ras

fen, unb ein §rei()err jwclf §rei()errn, o()nerad>tet M^
j&erjogtl)um, bte ©raffc^aft unb t>k greil)crrlic^feit

cbenfaüö alte Äronwurben finb, unb lange md) m
S)eutfd)lanb nur einem gu 3:f)eil würben.

Sinein ^m\\i W\U immer nod) ^'\t ^rage übrig:

warum wir biefen tißeg eiugefc^lagen ? 5ßarum wir

nid)t eben mt \\\ ben mel)r|len -fcniglid)en j^i^ufern,

ben lungern (£üf)n immer eine ©tufe niebriger )lel)en

laifen, alß ben altern; unb \iai> ^erjogt^um, t>it

©raffc^aft unb ^it §ceif)errlic^feit ein 3)?al für ölle

für untbeilbare 9(leid)5würben erflaren, mitl)in fold)e

nur auf ben 3iltef!en fallen laffen , unb ben nac^gebor;

nen S^inbern nvic^^ me^reve^, al^ ben ^orjug t>on

vor;
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üonie^meit gltn'it geboren ju feyii, mit) öie öflinit j

naturIJd) ücrfnupfte 3ld)tun9 einrannten '{

2Iber , fbnntc man, crfl fragen ,. ()aben wir benn

njirHid) einen anöern ^öeg, aH öie (giiglanber genoms

nien? ©inb Ui un^ bie iüngern ^inber be^ 2IbeI^

etn?aö ttief)r, aU freigcborne ?enteV 3lt ö^»^

Senjei^, n?clct)er in 2)omcapitehi , 9?itterfc^aften unb

anbern gefi^loffenen -Drben , ber von einem , ber barin

anfgenommen njerben will, erforbert wirb, etna^

mef)r , als ber 25ewei^ einer freien ©eburt ? Unb flecft

ni^t ber ganje knoten barin , ba^ tai üBort f r e i 5

geboren hti «n^ einen ansgebe^ntern 25egriff ()at*),

öt^ hei ben Sngtanbern, unb bog wir, bloß nur um
tk bavaix^ cntfJe(}enbe ^voüiinxtio,fcit ju uermciben,

«nb um eine beflimmte 3Irt v>cn freier ©ebnrt nn^jus

brurfen, bie jungem ©öf)ne abelicf) nennen? -

©0 fc^einet es; unb wenn wir genau auf ben

©ang unfrer ©pvac^e, bie bier üielen @in|Tu0 auf

bie 25egriffe gef)abt i)at, 3ic^t geben: fo finbet fic^

auc^ wirnid), bc[^ wir baö 5ßort freigc boren,
weil e^ jweibeiitig war, unb bie alfo beflimmte 3Irt

»on freier ©eburt ni^t au^brücfte, juerj! gegen

gbelgeboren, unb wie and) bie(e^ im (Warfen

Umlauf ju Uid)t würbe, gegen ^Bo^geboren,
$od)WoI)Igeboren, 9leic^^;fret ^oc^woM^
geboren, unb jule^t gegen ^od>geboren vers

faufcbet f)ahen', alTe^ in ber Sibfic^f, um ben jungein

5\inbern b(o§ bie 9?ed>te i()rer ©eburt ju erf^alten,

uid)t aber um if)nen ben Qibel ju geben , ber aH eine

^ronwurbe betrachtet, thm wie in €nglanb, blo§

auf

*) ©a5 5Bort frei tfl ein relallter *-8c<irtff, uiib ei gicbt in

statucivüi fo fiele 2lrtcn von (£6urfretcn, 9lot^freien unb

Sreigebornftt, tia§ eS tvcgen fetnec uxniflen ^eftimmtmg

gani unDrauc^Bar ifh
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iiitf ben öaupterbett faKt. ^^öoc^ ft«ö unfre Se^riffe

I)ieycu ntc^t be(ltmmt luib auf^eflart genug. ®ir
machen feinen tendieren llntcrfd)tet) jwtfchen 5ibci

«nb göe(gcbovne, uub fo ()ilft c^ un^ nid)t^,

i)a§ wir auf Den erjien Urrprung, ober auf öcn befeu

dinfiw^ Der ©pracbe ^ururfgeljen , unt> barou^ &ic

©erc{)icbte ber 2>ernjtrrung iviffen; e^ I)i(ft uu*J nichts?,

öag ber ©eleOrtc in feiner ©tube ben Xlntfvrd)iel)

imfd)tn 2IbeI (^rone^re) unb gbelburtigfeit (ga()i9=

Uit ju Ärone{)ren) beutliti) benfet: fo {ange n?ir int

gemeinen Seben ben Sriefabcl a\i eine 513 ü v b e unb

nid)t aU eine Sdl)igfeit anfer)cn, nnb bie iüngern

©cf)nc cine^ Srei()errn ol;ne Untevfd)ieb §iei{)err»

nennen.

fjn.btefer unfrer praftifc[)cn Senfung^art gefeit

anr t>on ben ^ngfauDeru ab, hd benen bie ^ungern

(5of)ne be^ 3lbel^ *) , er mag \o l)vd) fei;n me er

JüiU, ble^ ©entfeman^ im eigentlichen 2>erftanbe, ba^

ijl Sronj£e()nfa()iggebcrne, unb \^\v ba()irt, ba{j fit

ju einem tiMvHid)eu Ärcn(cl)n gelangen, t>ou cHert

53orrec^ten bc^ Sibel^ au0gefd)(ofren fi»b. S)iefe

2)enfung5art mug alfo erfl geanbert, unb ber Unters

f4)ieb jwifcpen bem 21 b e l unb t>cn (? b e I g e b r n e n,

ober n?enn man biefe^ ©ort nac^ bem je^igen Sur^

beffelben für itngefc^icft l)alt , ben oblieg gebor:
n e n , beutlicf) fel"i^fe§t , imb gegen alle SDJigbeutung

gefid)ert

*) ®rc§e ^crrtt ^oBeti tafjev in t^ren ganiKtctt für me^rfre

jüngere @6l>ne eigne 5Düröen, öamit jl« md^t unmittelbar

8U {getUlcraanS beiabfinfen — Un Comta de Provence,

un Comto d' Anois t(l öurc^ feine ©raffc^aft gleit^ cor

bicfen tiefen gjll tciwa^rt. Iben fo machen ci aüii) aMicfte

guujtlicn, tit iljven jüngeren Äinöern befontecc ^errli4)fei«

ttn, (gtiftfprfltcn^cn :c, :c. terft^affcn.
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ödlitcft werben, ef)e man hit vorgelegte gragc tje*

öutivorten faiin.

Mdn wai ^Inbert uni, iiieUH' ju tOnn ? ®a^
()in&ert un^, mittelft eine^ nllgemetnen 9?eic^^rd)lu)Te^

fef?jufe$en, &a§ &log biejenlgen ablict) ©eborneu ober

ablid) @eniarf)ten jum 9(bel 9ef)cren follen, welche ein

f>ersogtf}iim , eine ©raffc^aft, eine grei^crrlid)fcit

,
ober eine önbre 9leirf)i^tt}ürbe befieiben'? S)er je^igc

Jiuibfafige 2Ibel ifi burc^ bie niteflen ?Reid)dfd)lutTe,

n^orin bie 2)ienfl(eute ber Surften ben SÄeic^öbienf!*

letiten gleich gefegt finb, üoflfommen gcberft; jebe^

(aubtag^fdljige @nt ifl in biefem 25ctrac^t 3?eic^^f)errs

\iö)Uit, ttWi) gibt bamit feinem (fbelgebornen ^errn

bte ^eic^^iüörbe. gben hai gilt »on aßen mit abti^

^en grei^eiten t?erfnfipften 2)ebieniingen im SÜeic^e

iinb im 2anbe ; wer foli^e Ufi^t , ftebt in einer mtrfs

Uct)en SReic^^roürbe ; unb ber Ältere ^nuptmann eine^

gurflen gebt bem jungem ^anptmann be^ <^aifer^

vor. 5ßo ein ablief ©eborner in einer bejiimmten

geipcben 5Burbe ftebt, ba wirb er jum wirflidycn

5(bei geregnet; unb wenn einer ein 9)?aiorat ober

^ibeicommi§ fliftet, ma^ oom ^aifer ober bem Uw-

be^bcrrn ju einer 9?eic^^ 3 ober Janbtag^fdbigen ^err;

(ic^feit erhoben wirb , ha entftebt ein ncue^ Sieicb^i

amt, waß feinem ablief gebornen ober ablief gemac^s

ten ^eftger, btn wirfUc^en 5lbel gibt; ben ebelgcbor«

nen Xoc^tern geben fowobi bii 2Burben i^rer 5ÜJanner,

ol^ bit ^rilbenben in obliegen ©tiftern ben 2(bel.

Unb fonod) fonnen bie 6d)wierigfeiten fo grog nic^f

fei;n , um in 2)eutfc^Ianb wie in €ugtanb , jenen Um
terfcbieb beutlic^ feftjufegen, unb lie oblieg geborneit

6i3I)ne unb Xöc^ter nur in fo fern jnm 3Ibel ju rec^«

nen-, aU ftc auf »orbefc^tiebenc 9Irt gewurbigct ftnb,

ben übrigen aUx bii i>ä{)in fit awö) burd> gleiche

«IBurbe«
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«ffit'iröftt ttnö (^.vm a^oUw fitiö, bIo§ bie 5lbet^s

fa()iöfeit beijiilegeu,

S)ag ber 5l&d, ber feine 53orrecf>te 9e&rajic()t, feine

^anbhing tinb feine ©enjerbe treiben f&nne, bauon

mirb flc^ ein \ebcvUiä:}t überjeugen, berftc^ nur felbjl

bk §rage üortegf: ob ber ©olbat, ber feinen Jornu*

fler feinem JSefuc^er eröffnet ^ fonbern t)amit überall

frei Durc^get)*, nuc^ n>o()l ^acren jnr ^anbdmg t^av-

in hei fiel) ful)ren burfe! ©eine 2intnjort tvirb of)ne

Zweifel biefe feyn, ba^ fic^ fein rec^tfc^ciffener 6olbat

mit bergieic^en 55etrugereien abgeben würbe, unb hai

vcav ber Jon be^ 2(bcl^ unb ber ritter(icf)en S^riege^f

knie jur3eit, n?ie biefelben nic^t allein un 9iei(^e, fon«

bern in ber ganjen (Ei)riflen5eif unbefi-irf)t unbungcl)ins

bert jebe^ ^ott^au^ üorbeireifen fonnten; fie mad>feit

eine (r(>renfarf)e bavau^, unb üerabfd}eueten biejenigen

ani^ if)rem «DJittel, bte ftc^ burc^ bic j^anblung ju 2)es

fvanöanten macl)ten, mitf)in bie $reif)eit if>re^ ganjett

Drben^ inGcfaf)r fegen, fonjl bafte ber fcblic^te 2)?cn«

fd)enr>erflanb einem jeben Iilngf! gcfagt, ba^ ^reibeit

unb J^anblung nicl)t mit einanber beigeben fottnen.

Sbdten wir biefe^, wie wir e^ tbun fonnen, wentj

wir and) bie ©ranjlinie jwifcben ben werfcOiebenett

Würben unb 2)ienflen , in (tvoa fd>wanfen liefen , in;

öcm bod) ein jeDer, ber in einer geillUrf)en ober welt=

lid)cn ^ebienung jlebt, in 2lnfebnng aller Steuern unb

perfonlichen i'ci|lungen gleicher g-reibeit mit bem 2lbel

genießt: fo würben wir wenigften^ auf bie grage:

Äann ber 5Ibel Od) nni>efd)abit feineö ©tanbe^ mit

ber Joanblung unb mit gewiffen bewerben abgeben ?

mit ^nr)ivfid)t antworten fonnen:

a) ;3)er 5(bel unb nberbaupt jeber 5\ronbebientev barf

hl feinem Saite ^anblung ober ©ewerbe treiben.

b)m
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b) Sic gbelgebci'nett aUv mögen eö unbef^fltiet if);

rct 3(&el^fdf)t3felt t()un.

Unb fo waren tuirgevabe öuf bem^Bege; njeld)en

iiii ^ngldnber ^tir .^eerflrn^c 9emad)t f)a6en.

2)ie 2ii)e(^faf)tgfeit ucrltevt man bortöabnrc^ nk^t,

ta§ man fein JSvob öuf jiebe einem e^dic^en ä)?anue

önitanbige Sli't ju ermcrben fuc{)t; ber clnefct)tagt bie;

feu, ber anbve jenen ^ßeg ein, unb e^ i\l gav nic()ts5

au§evovbentltd)e^ , t>a^ bei* dltejle Sjvuber im Dbeii

()aufc, bei* onbve im llnterf)aufe , unb bei* bvitte auf

i)er Soi*fc fi$t. ©er in feiner n)irnid>en J^rontvüvbe

f!e()et, ifl aller 23orrec^fe be^ 2lbel^ beraubt, er gilt

liiert mel)r alö ein anbrer, unb man e()rt i()n &logal§

einen 3)?ann, ber entroeber nac^ (5r&gang^recl)t ober

^urd) f6nigl. (Ernennung ju einer ^ronnjürbe gelan^

gen fann.

«Sie woUen aber bie (ibciQ(i>otntn, »ennfte

^^anbtung mb @en>er6c treiben , unb fid) folc^cmnac^

mit aöer^anb 3{vten üon SÖJenfc^en ocrmifc^en, bic

3icrf)te if)rer ©eburt evt)aften '^ 5öoran n>ill mau md)

fangen 3a()ren, wenn fid) feiner mel)r il)rcr 53orfa{)ren

erinnert, unb jeber an i()ren SJitern unb (3ro§üdtern

nid)tÖ mel)r, atö an anbcrn gemeinen i?euten erblicft

i)<\t, ii)re 2lbel^fdl)tgfeit erfennen. Unb njo foH enblid)

bie ©idnje fei;n, welche ein (gbelgeborner o^ne

?i1ad)ti)ni feiner gijre nid)t uberfd)reiten barf, ober

foÄ er ftc^ ot)ne Unterfc^ieb mit allen S^Iaffen ber fSSiem

fcben vermifc^en bürfen V 0efe$t tk 6tufen ber DJJenfc^s

I)cit l^eflunben a(fo in

:

a) Siittereigen

,

L) porige nad) $auögeno|fenrec^te

,

c) §reie ^aui^genoffeu

,

d) §reie unter 3(mtöfd)uße,

e) §reie unter :$urgerftt)u^e,

i) Sreie 6anjtei>fd§ige.

5lann
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^am et jlcf) of)ne bie 9?ed)te feiner (Sebttrt ju

verlieren, in alle tie{i KlafTen begeben '? Dber ifi eine
^

bavunter, öeven (E-rn?af)Uin9 ^ugleic^ öen 5>erjicl^f auf

eine freie ©eburt et\tf)h\t, nnö n?eld)e iff bie? llnb

rooju nüßt e<^ enblic^ &em Staats, aflen unö ieöen

(göelßebornen, fcie firf) folc^ergejldt in t>ai 3)?eer

J>er s9?enfc()fKit (}erabrturjen, Die ^orrec()te if)ver öe«

burt mit ^u(fe einer mü^famen ^ontrole ju er(;alten i

^11 e^ Dafür nic()t beffer, fie ganj Darin untergelK»

jn laffen, um Dcjto ekr ®ele9enl)eit ju ()abe«, anDern

verDienllüodcn SW^nnern Die 2lDeI^fa()i9feit ju ert^eilen i

S5iefe ©runDe finD wichtig, unD n>a^rfd>ein{ic{)

and) Die i5aui)turfac{)en, njarum man in 2)eutfc^(anö

ftrenger roie in gngfanD genjefen ijl, unD aiif Den,

eben Durd) jene grcf e 23ermifi^ung in ein leeret *Bort

»ern?anDeltcu %iul von ©entteman, wenig ober nid)t5

giebr. 3nDeffen fc^eint e^ mir Dod), Daf l;ier noc^

eine ^üife mogüd) fcy.

Sn (gnglanD n?ivD noc^ immer flrenge ouf Die

5Bap^)en gefe()en, unD e5 ijtDort ein befcnDere^ cffent-

lid)e^, v>on Der ^rone ab()angenDe^ 2Imt, njooor jeDcr

©entleman fein 5ßappen eintragen la§t, um Daö

^id)t feiner ©appenburtigfeit ju er()alten. SliemanD

Dorf Dergleid)cn füljren, of)ne fein 9ied)t Daju auf Da^

genauefle ern?eifen ju fonnen , fo and) in Srabanb

;

unD unter Diefem gleid)fam offentlid) au^gef)angenen

^d)ii^e i]! jeDeröentleman flc^er, Die^Hec^te feiner ©e--

burt nic^t in oerlieren. S)er 2IDel fu^rt Da^ gamitien:

Wappen mit ben^ßappen unb JierratlK« feiner 5ßfirDe

unD Ärone{)re; Der ©entleman oDer 2(DeBfa()ige fu(>rt

e^ o()ne Diefelben. 3ener fc^reibt fic^ » o n, weil er fid)

von einem J^ronamte ober Ärongute fc^reiben fann,

Diefer nid)t , Da er nur awi , unD nid)t :perr von tu

nemreid>^s ober lanta9^fv\()igen ^aufe ijl. 2)icfem iSovi

sauge
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«anöci^ : /)eroIb^amt , unter bei* 5luffid^t be^ 3(bd^ er?

richten, blefe^ mu§tc mit etnent allgemetnen iKetc^^i

^evo(böamte ccrrefponblmi, uorbemfelbenmü^te |ebc^

^inb be^ Slbcl^' , fotmlb er lia^ uatcvUc^e .^'^»^ v)er«

Ia§t uub einen anbfi*n ©tnnb ertvaf)It, feinen Stamen

unb fein 5Bappen eintracjen (äffen ; e^ ni6cf)te allenfa(l5

ftc^ a\x§, aber nic^t » o n fc^reiben burfen , unb auf

folc^e 3lrt glaube id), t}a^ e^ mogtid) ro^re, jiebent bii

9?ed)te feiner ©eburt unter allen 23ermifc^un9en ju

erhalten.

.f)lerndcf)lt muffe freiließ , um bie 5Ibe{öfi1f)igfeit

im ?ßertl)e ju erholten, eine getuiiTe Sinie gejogeit

werben, ivoruber flc^ feiner roagen burftjf, of)ne bamif

auf fein ©eburt»recf)t Q3eriic^t ju t^un. 2)iefe ti?urbe

nun üroar in 2)eutfcf)Ianb, wo t)i( 9ieic^^bienf!(eute unb

anbre uornel^me ©tanbe^bebiente, ttie einmalige allgei

meine ^üt^ ber ^origfeit , womit ^errn unb i^eute

vevbunben waren, jcrbrocl)en, unb ten geringern Jf)cil

ber !0;enfc^()eit barunfer oerlajTen ()aben, fct)n)erer jti

iiie()en fepn , atö in Snglanb , wo afle ^Brigfeit auf;

gc()oben, unb Sreif;eit unb ^igentf)um allen üinwoiy.

nern o'l)ne Unterfc^ieb ju 2l)eil geworben if?. ^nbefen

fel)e icl) boct) nic^t ein , waxwm fie nicl)t enblirf) gejo;

gen werben fonnte; warum wir nicl)t eben, voic in

kujjlanb, meljrere *Maflen »on ai)?enfc()en fjaben,

unb tfa^d fef!fe$en fonnten, me weit fiel) einer am
ben iyoh^vtt in t>i( Stiebrigen vertiefen fonnte, o^ne

ben Siiicfweg ju verlieren, wenn er uac^ Srbgangs;

recl)te ju einer 5^'ronwurbe in feine urfpnniglic^e i^laffe

gerufen würbe 'i ftat man boc^ in Sranfrci^ bem 5(bel

\>it Cee^anblung eröffnet?

5Benn man auf bie Reiten jurucfgel)t, worin noc^

feiiie bflTSnbige unb regulairc S)?ilij gehalten würbe:

fc
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fö wh'b man fnfl alle ^^ebtenitngeu, &fe |e$t lMU'(^ev{ic()

{)cjgen, mit 6e()ncn be^ 2{bel^ Oefe^t finben. 93?ir

ftnt> üie(e §a(le uorgefornmen, bag beriungeve ^vtiber

be^ nltevn y)iinkaipcUan geworben, imb e^ ifl im fiinfi

je^nten 3'J0i'f)u»bei*t nic^t^ ^mbl)t\Ud)ev , aU ebefctes

i>orne$af!oren unb 53icavien, ©oivgtafen nnb©ev{c^t^j

fd>retber. 3''^>^ j^amiltc wirb baoou mel)r al^ eine

doUation unbSellanung anfjuweifen fjaben. /)icrau^

ftef;t man fc{)on, bag man nid)t ii\ aUen ^dtm gleich

gebac^t, unb nic{)t immer bie g()re, eine 5al)ne ju

tragen, ber (il)Vi, auf^ §ilial ju reiten, porgejogen

l)abe.

?D?an wirb weiter an^ ben t^ielen 9?eic^^fc^tutTen, bte

öegen iik 5Jfa()lLnn-ger gemacht ftnb , fd)(ie§en, ba^ ^n

ber^eit, alö bie 25ur0erfct)aft einem noc^etwaöuon ber

§Tei(;ett raubte, viele ebelgeborne ?eute ficf>, of)ne

25ürgerfct)aft ju nef;men, jwifc^en ben ^fät)kn einer

Btabt aufge()alten , unb wenn fie gleich fein biirger«

Iicl)e^ ©ewerbe getrieben, benned) bk ^Udn ber

€tÄbte, auf anbrc 2lrt verme{;rt , unb biefe ju einer

folc^en ^6f)e gebrac{)t ()aben, ba^ man, um bit ^fa\)U

burger wieber au^ ben a)?auren ju 5iei)en, von SHnchi'

wegen \)at verorbnen muffen, feinen binnen ben ^fvU);

len wo{)nen ju lalTen , ber fic^ nicf)t 3ur S5urgerrc()aft

bequemte. 2Uict) l)ier muffen berg(eic^en©ent(eman^ in

6tabten ober ^Pfahlbürger ©elegenf}eit gefunben Oaben,

fid) ol)ne^ronbebienungen unb ^ronwurben, ober of)ne

Vanbbebtenungen unb ^aabwiirben ju erljatteit. gint«

ge traten vielleicl)t , o()ne Surgerfrf)aft jn ne()men , in

©tabtbienfie, anbre aber mochten boc^ if)re ©pecnla;

ticn matten, wie unfre 5^aufleute ju reben pflegen;

genug fte wohnten i()rer öeburt unbefc^abct .^wifcl)en

ben ü)tauren, unb burften nur nicbt JÖurger werben,

weil bie{e nod) mcl)rent(;eil5 unter il)ren Sogten (?an*

ben,
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öett, unö öenfclbcu eine 6terbfaU^iu'fun&e jufommeu

laiTen mugteii.

sö?an wirb enblic^ au^ bei* alten 9?eic^^$cfc^id)te

wiffctt, bo§ c^ eine ^dt gegeben ^abe, njoriii d\\ et>i

ler^^err nic^t etn!9?a( fairerlic{)er 3)tenflmann werben

fonttfe, 0{)ne feiner 5rei()eit ^n eiufagen, unb folglich

bie Siechte feiner ©eburt aufjngeben.

^at e^ fic^ nun aber mit ber 2)ienf?mannfc^aft

dfo gewanbt, tia^ jieber von 3Jbe( fld), ol)nc fein ©e«

iJurtörec^t ju verlieren, tavin begeben , iinb fiel) tun

^eevgewebbe unterwerfen fann, ül)ne feine ®{)re auf:

juopfern ; ()at e^ ftd) mit ber Önrgerfcbaft alfo geans

bert, bag fte fafl überall tua^ »ogteilic^e '^oö) abges

fc^uttelt , unb ffc^ vom , ©terbfalt befreiet l)af ; l>at

man Seifpiele, t>a^ ftc^ S&elgeborne auf amt^s

f^j^igcn, ja wol)l gar auf fcl^agpffic^tigcn ©utern ers

I)alfen l)aben, ol)ne barum ganj abgewurbiget s«

werben? ^ann man entlief) eine SÄu^fete auf tie

©cf)ulter nel)men, unb borf) babet fein üBappen hd)aU

ten: fo fel)e icl> nid)t ah, warum fi(t bic 5HbeBfai)igi

feit in einer anbern ^^ermi[cl)ung weniger, alö in je=

ner erl)alten ia\{en follte? 25ie ^nrc^t ber granjofen,

tü^ ber fo Hbt()ige ?f)Zilitdir|tanb unb ber friegerifc?)e

©eijl ber 9?ation iici)id verlieren würbe, fommt Ui

mir gar nic^t jum 3lnfrf>lage. Sapferfeit \\l eine

moralifc^e ß"igenfcl)qft, bte mit jener politifc^en nicl>tß

ju tl)un l)at; e^ giebt moralifc^ gute ^mte in allen

ßtvinben; ber gngldnber ifl burd) bii 23ermifc^ung

nid)t feiger geworben, unb mai ber a)Iilit«irjtanb

gebraucht , wirb er um fo viel reit^lid)er erl)alten,

je mel)V t)ie öfficiere unb anbre (vbelgeborne
^euratl)en fonnen, fobalb ibren ^inbern oHe ?ß>ege,

fid) in crl)alten, welct)c il)nen burd) «nfre jegigc

^enfung^art vcrfd)lotTen finb, eröffnet werben.

2Ind>
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QIuc^ Ol bic ®ffal>r für tetm't^d^tc ^euraf^en fö

9to§ nic^t, olö ntdii flc^ folc^c oor(t?üt. £)enn fobalD

icne 5B<gc geöffnet finD : fo wtrB man aüdb , tbtn wie

in €ng(anö^ eoelgebornc iiaufTeutc, unD eDeP
gcbocne ^dc^tet ftnDcn/ Me tr)ren i?6f>s^en unb Zb^i

tcrn Die 5Bappcnl>ürtlafeit/ Ourc^ DajJ ^eroIDgamt^

erhalten ()a&crt.

.t)a0 (Sinjl^ey ftjoö allcnfatl^ ju Uf&tditen wäre/

ttiocfcfe Datin bcfct^fn : Da§ Die «liDclöfdbigfeit ju gemein^

unD Die 3ai)l öerifnigen/ xot{d)e auf eine ^ronnjürDe/

oöcr tt>el(*cö nac() Dem QSorau^gefc^ten clnedel iii, auf

eine ^rdbenDe, unb anDre Dem 2lDel gleic^geltcnDe 55e*

bicnungen Sinfpruc^ macf)c» fönnten, ju grog nsertcrt

toucDc. 5IÖein fo tric^iig bicfcr Ginwutf ton dntt

Seite fc^einct: fo ^act Iff cö boc^ anc() auf Den;

onJrtcn/ Dag Die Jüngern @6l)ne te^ 5JDe(ö/ wenn (te

feine Keic^ö; ober ^anbwürbcn erhalten ^ fic^ De^

^igentl^umg begeben/ unb manche gute ebefgebotnc
g[)JaDct)cn icDig bleiben muffen; unb fa|! mochte ic^

fagen/ l>(i^ ti bhi bcc (£igcnnu§ tei 51Def^ (et), bei;

Die '^al)i bec 2IDelßfdr;igen ja tjerminbern fud)ti um
Die ^cäbcnbcit jcbeö 5)val jur SSerforgung ober 2luf*

Opferung feiner junt^en jfinbec gebraueben ju fon; cn*

2im €nbc aber bürfte eö boc^ noc^ mc-^l eine groge

gtoge fet)n; ob ber ülbel fic^ nic^t bejfcr t^abei Üd)ettf

tinb wemgtlen^ mo^ltbdtigcr gegen fem ©cfc^Iecbt ^am
Dein würbe j wenn feine jängern Äinber ficö/ »ie in

€ng(anb/ Durd) Die Jpanblung ober jebe anbre QIrt

elneö anflänbi^en ^etccrbe^ bereicherten, nnb jirf) a»f

biefe QBeife oic Mittel etirürbcti/ fünftig in einer

^rontoärbe be|?o beffer glänzen ja fonnen/ o(^ ta^ (te

Quf einer ^rabeuDe ju Sobc gefuttert werben»

J)em Sibel aßcin fctabet Die Sermeörung ; er fann

(cictt SU la^lretcb unb }u gemein werben; aber Den

nv\(ti vntf, <»V»fltflf* VI4 %if. SS . € b e h
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(gDelgebornen/ blc fic^ bc« 5iDc(ö cntf)alten mxvi

fett; nlc()e» Scneö t(! eine SSerme^riing Dec ^ürDen,

Oicfeö aber eine >23crmef)mn9 Der äBürDcfd^lgtn » unD

feincc f^at ti nod) behauptet ^ Da§ eö ©c^aDc fiic Den

6taat fct)/ t)i(U folc^e tväcDide £eute $u ^aben.

LVI.

S5on tcm €oncur6procc(|e ü5ec t>a^ l:ant)--

eigcnt^um»

Unfere SSotfa^rcn ^atfen bic SScctl^eiblgung tti

(Staate auf t>aß £anbeigem()um gegruntxt^ unD fa^en

bicfcö geroifTecmaien al^ Den einjigcn öffentlichen ^^ß^ö

Dcc biif9erlict)cn ©efellfc^aft, an^ »obon jfbec Urte«

t^an feinen Slnt^eU ju getreuen ^anDen hielte» Jfei*

mm toat e^ erlaubt/ folct^en nac& »Billfü^t mit 6ctu(<

benr t)ictt|Tea oDcc «Pachten ja etfcOopfen; fonDern wo

l)ic ^otf) bcn einen ober Den anDecn f)ieju noJbigtCf

mu§te folc^cö mit SSotwiffm unb (ginwlUigung Desje^

«igen gefctie^en, Dec bte £)bcraufftc^t übet jenen ojfent«

Itctjen gonb ^atte. £)iefe^ njoc Damals bcr ©caf ober

£Kic^teC/ (solus comes de proprietate judicat,) unD

fo galt feine ^ppoi^tf ober anbcc 95efcl)njei;bc , welche

auf bem 3?>oben haften (oüte, öl^ trenn fit uom SKic^<

tec beftdtlget mar, £)ic ©cric^tebarfeit über ben ^e«

bcn tpac nur eine/ unb Da €tanb feineö 33efißfr^

üerdubcrtc ble Sßatur beffelbcn fc menig/ al^ er bic

Sage t)ei'dnbern fonnte. 9}ian renkte por bem i4ten

3a^r^unbcrt üon feinen untcrfc^iebcncn ©ericbtgjmdn*

gen ber ®üter, fo manntctfaitig unb perfc^leben aucO

ble ©eric^tgbarfciten für Oie ^erfonen maren. 3Rur

basjentgc ©tücf ©runb/ tt>aj( mit allgemeiner (ginmiUi;

gung amortillret/ unb fol^Uc^ Pon ber SSert^eibtgunge«

laf{
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laf? gonj Ecfceiet ttjar^ wachte «Ine Slu^na^mc^ «nD

fonnte eine machen. 3m übrigen toat nur ein 9iic^<

ter/ ot>cc ein ©«neralcontroücur. Sicfcr ^lan ifl fo

gcm{§/ unD fo Deutlich ouö Den (Ja^MtuIarien Der fram

fifc^en i?alfer j(u erwcifen , d^ 9Ctt)i§ eö iH : Dag Die

^rotocottc Dicfer Kontrolle, oDer Dlefc aftcn J^i)pot5e»

fcn?@runD* oDec gfurbuc^er nacf) unD nacö in UnorD»

nung gerat^enr unD on manchen Orten öieflcicfct nie

ongcfangcn fmD, 3njn>ifc^en ftc^t man in allen Unt
Dern 6puren Daöon. COJan finDet lange tor Den neuern

Einrichtungen SanDeö^ unD ÖtaDtgefege, totld^e Dal^in

gc^en: Da§ aller 25erfauf liegenDer ©rünDe t>or Der

öbrigfeit gefc^c^cn, qüc ^ppot^efen öon Dem Slic^ter^

worunter Die ®ilter liegen; bef?atiget »erDen, unD feine

neue ^flic^ten Darauf l)aften fofleu/ olö meidjt Diefcr

bemilliget l)abt» 3n Den alte|?en i?auföciefen unD

©c^^enfungeu; logt Der 2Serfaufer oDer 93crfc^enfer

fein @ut Dem 9^ic()fer auf/ unD Diefcr öbergicbt cö

Demjenigen / Der eö ^aben feil, oDer fe$f if)n hinein»

^ieüon jcugen unja^i^e ©efe$e unD UrfunDen; unD

olleö tonUt auf obigen ^lan jürücff Den Die ge«

funDe 5ßernunft in neuern 3eitcn unter Dem 6c^utt

Der SSerrodllttng mieDer ^ertjorfucfet < inDcm fie neue

JpDPotbcfenbücfter einfül)ret/ unD immer meitcr eitifü^*

ren wirD/ je na($Dem Die SSert^eiDtaung De^ ^taat^

eine forgfdUigere ^ema^rung feinet SonD^ erforDerr*

SBenn ein ©cfeulDncr In Diefer 2>frfo|fung bcmo«

gen murDe, ttmai ju borgen: fo öerfaiiftc er öor @e«

richte feinem ©laubiger eine gemijfe Diente / Die ^uerfl

in Sricl)tcn, unD fpater in @elDe bejTanD, ouö feinem

unterbabenDen ©ute, unD Dicfer bejo^ltc i()m Dagegen

Daö (Kapital oDer Die ifauffumme, £)icfeö fc^einet

überall Die er(?e SItt gemefcn {u fep/ «m ©elD ju

9i 2 borgen
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Borgfti, fo n\t 5Jattf ober Xauf<b tec hUt(lt m«nfd)llct)e

(Jontcactgemfffnfcpnraag, ^cr 33etfaufect>eI)icitric^Dcn _

SBicbe:!auf bctior^ Damit cc fic^ Dorf) enöltc^ ton fei»

ner ©c^ulö micöcc befreien fonntc. ©« Äaufec ^ini

gegen konnte nic^t lofen^ unö man fa^c Äbctl^aupt

fcie je^lgc 86 fe, n>elcl)c fjc^ etff gegen Daö (£nt>e beö

tcrigen 3al)r^unbertä in Den (Eontracten tet UritUt

figef gemein gemacht f)at, aU ctmaö ©efd^tlic^c^ obcf

SQctwcgcnefli an; inDtm fein SanDbefi^er mit @etti§()eU

tctfpcectcn fann^ ta6 il)m gciic^cnc Kapital nac^ einet

Dem ©laubiger beuorbleibenDen £ofc bejahten ju woöen»

^em Käufer einer 9len(e oDcr elnc^ ©runDjlnfe^ blieb

alfo nic^tö ubäg/ olß fiel) in Die 6elb(il)ebung Dicfec

i^m gebü^cenDen üienten fegen ju loffenr wenn i^n

fein ©c^ulijner nict)t richtig bcjo^Ite, £)aju gab i^m

Der SKic^tcr Die ^ülfc, oDer Die 3niroiffion; unD t»cnn

«r Diefc ^atttf fo ^aüe er oDie^^ n?oö er auö feinem

^aufcontractc ju fottern l^atte. SaScatc er gern fein

(Kapital t»ifDer l)aben: fo mu§tc er Dtcfcö^ n?ic cö in

€nglan& unb ^tanUeld) noct) ^^^^^ '^^f clttem anDccn

überfragen ober ocrfaufen; Pon bem ©ci)uIDner mochte

er e^ nic^t forbern*

^ie natürliche gofgc ^icöon iff^ bfl0 er oucö nie

bic @nb^a(!ation t>ti ®ufed forbern fonnfc» 95erfauff<

ber @ci)ulDner fein @ut/ fo blieb jener mit feiner dicntt

Darauf Raffen ; ober Der neue Jvaufer fonnte gegen i^n

Da^ QBieberfauf^rec()t ausüben*

9luf eben Dicfe 2lrt, aiß ber crflc ©laubiger (ic^

eine diente au^ Dem ©utc gekauft fjatte, fonnien

i^unbert anbre e^ auc() t^un^ n>enn Der 6i;tulbuer

mcl>r ©db not^lg j^atte/ unD Der jXic^ter feine (im
n>illigung bajti enteilte* Slber alle/ fo Piel il)rer auc^

waren, fonnten nic^t tceiter fommen, ali ber erf?e.

SB^nn De; 0vi(^ter fte in Die ©clbfi^ebung fe^te: fo
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}m( jeDeif/ toai et gefauft ^otte, namüdt^ feine diewtef

«nö fdnec i)atte audy nur Den oUermintifficn förunO/

^ einen löcrfauf t)cö gonjen ^utcf> ju verlangen, 6ö

njac üuc^ t>ie{ei i^c SJort^cil nic^t, öenn wenn ba^

@u( nic^t fo treuer bcja^It trucDe^ ba§ aüc i^rc (lapi«

faticn basfauö be^a^kt njcrDen fonnfen: fo hatten fie

i^re SXenten/ J>ie fie tvl)i$ g^noffen, cingcbügt,

Siefe^ Serfa^rcn ging fo longc gaiij guf^ üli

i>et Deichtet fein ^uc^ oröentllc^ ^iclt; icttx , 0er eine

SXenfc fauftCf folc^e orbentlic^ cintraycn üep, uiiD

ttjantt i^m biefe nic^t Bejo^U würbe / ju rccfttcr 2^'^

bic 3mniiffion fuc^te. (Eß (&nntc bann ntcmonö gcfa^r»

^tt »erben; unb wer juleöt 3?en.tcn tauftei' l)attt cgfit^

felbfl 6fIjumejfen / wenn er emai taufte, woö nic^t

»ot^anben wor. £)er 9vicl)tcr war and) t fo bßlb et

fein Sßuc^ nac^fa^, im ©tanbc j|u fagcn: ba§. ber

©cf)ulbner bereite aütß , wa^^ er befaß« bcrfaiift; miD

feine Dienten me^r übti^ f^ätu»

©0 wie cö aber ju öllcn 'Reiten gegangen ifff

ba§ mancher .Käufer auf !^reu unb ©{aubrn ^anbelt;

ober fi<t um ble Um(^dnbc feincö ©c^ulbnctö ntc^t gc»

nug behämmert / ober auc^ ju fpdt au\ma(i)t f unb bie

3cit t)erfd)(afen Htf worin ein jüngerer ©laubiger öot

i^m tie ^innilffion erlangt ^^t; nnb fo wie e^ weiter

ju QÜen Seiten mit ben ©ericfetaprotocoüen nic^t in )iet

bcfren Otbnung gewefen i|? : fo gefc^abe ei auc^ ijcr*

niutl)(id) bama{g, ta§ ein 5:beil ber Sicntenfdufer lia6

ganjc @ut allein genoffen, unb ftc^ g<inj «JO^I babei

befunben; anbce hingegen gar feine SXcnten <rl)telten<

unb tr^d) gern weldje ^aben / ober auc^ f wenn fte eine

©c^ulbforberung angge!{agf,«nbetnc ibealifcfje^mmiffion^

ober eine fogenannte ^ppot^ef erhalten Rotten, il)rc

S&eja^lung fuc^en woOtcn,

^ier blieben Oiefen nur i^voei mo^llc^e 2Begc offen,

€nt»
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^nfiwcbcc Ratten fie ein aitttti tniD fceffered SKecfet ol^

bicjentgc«; welche gccilef h?arcn^ um in Dnt SSefjß Dec

9\cntcn ju fommerif oDcc fic Ratten eitt jingcrfö. '^m

txftetn %aü flauen Die alten Den 5Bc3 einer gemeinen

jvloge gegen Öle 3u»9crn, um folc^e mit ^ülfe clneö

ocDenf liefen rtc^tetdctien (£cfenntni|Tcö ouß Dem55cfil5 ^u

treiben; juorcin fic bloö mit Dem gett>6r)nli(^en 25ocbe;

l^alt eineö jeDen dit(i)teni auf ©ctat^ewo^l gefegt wo*

ren. Sfn D-m Untern hingegen mugtcn fte ficft mit Dem

©eDcnfen \(i)meidt)(in , Da§ Doö ^ut, wenn eö Jjctfouft

tDÜtDe, me^r gelten fonnte/ a(^ Die ©laubiger/ Die e^

nugten f ju forDern Ratten»

SIbcc Diefct fc^meic^el^afte ©eDanfc fonnfe eine

(löimdce fet^n^ unb auf ^{jimaren konnte Der 9\ic^tcc

nicf)t jur (gub^ajTation De^ @u(e^ fd)retten, I)iefec

gab i^nen alfo Den tec^tUc^cn ^efc^elD: Da§f wenn

fic fiir Die DlcaUfining Dicfer (J^tmarc^ unD fiit Die

mit Dcc ©ub^aflation üecfnöpften ^of?en I)inlangltcftc

©i(^etbelt bef?efien wucDeUf aIßDenn nac^ i^rem 5B3un»

fc^c Derfabtcn werDen folltc. SinDer^ fonnte er nict)t

crfennrn: Denn Die Jüngern @Idubii?er Ratten nlc^t iiäi

ralnDe(?c Stecht/ Die altern Sventefdufcr in Unrid)er()eit

ju fe§en; auc^ felbf! Die Einwilligung Deö @4)ulDner5,

oDer eine fcgenanntc ce/fio bonorum reichte Dal)in

nic^tj Denn t»ic fonnte Der ©c^utDner feine vorigen

. SScrfaufcontracfc aufgeben f oDer Die Sienfefdufer clnfeii

tig in ©cfobt fegen, Doc jenige, rt>a^ fie t>on IJm gc»

fauft l^atten, wieDer ju oerlicren?

€ö i)er(?el)t ft4) aber t)on felbf! , Da§ baß Jc^tere,

ndmlicO Die ©irf)crl)eit für ein foidjei ©ebot, tooDurc^

alle dlterc ©laubiger mit jmciidf)riger 3infc , unD Da^

©crid)t wegen Der ^o|?en geDeclt werDen, nur aWDcnn

©tatt fanD, wenn Der ©Idubiger Daö Sfec^f ju lofen

l^atte; unD wie überhaupt Die eingefä^cte £6fe eine
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fa^renö gemacht l^af/ de! wlrD c« n6tf;i3 fct)n, anc^

^iei^on etma^ ansufü()ren,

^ier mu§ man ft* , um tu 6ac^e Dfutlid^ öoc

Qlugen ju ^abent foglcic^ eine Oc&nung t>ej ©IdubW

gcr/ §. (£. oon fofgcnOcr 9ii't Dorfleaen:

A Ipat auf dn 6ut »ocö ^t[)lu

B — — — icoo t

C — — — looo t

D — — — 1000 I

E — — — 1000 *

®f fe$t nun , A \}attt fein (iüpltal Dem (^c^alDnec

gelofeff unD Dicfcr tcja^Ite t^n nid)t: fo fprac^ er

erf? JU E, oDer wann Der nic^t wollte ^ ju D, unD

wann auc^ Diefcr nic^t rcoUiC/ ju C, unö julc^t ju

B; ob er i^n auslofen »oütc? <£o wie fict) nun einer

nacö Dem anDcrn t)on unten «uf roeigecte/ tl)ii ju

l^fen^ tai ^ei§t^ i^m fein (Kapital mit einer alten

unD neuen Slentc ju beja^len^ mußte er oon
Dem ©Ute abtreten , oDcr »tc ci anci) »of)I ^ei§t^

t>ai ®ut öerlaffen; unD ttjei.iicrtcn ftc fic^ aüe mit

cinanDer: fo Iie§ A Dcö @ut fd^a^tn, unD fid) Daffclbe

üom 2'vlct)ter übergeben / »elc^e^ Die Iniinifnon ex

seciindo decreio au^ machte» 5^ie @c()dgcr fagten

Denn inegemeln weiter nict)t0, aUt t>aß ©ut ifl fo t>lel

werft), die A an (Kapital, 3infett unD itoflen mit

fRtdjt Daran ^u forDern I;at: Denn fte mußten fiir i()tc

ec^)a$ung ()afcen.

3^un bel)ie(t A Da^ @ut nac^ ;C)önabröcflfc{)fm

^edt)U fo lange, hH t^m Der ©rf)u(Dner aü(ß, nai
er mit SKectit Daran ju forDern ^atte, bqa^ltf, ol)ne

Da§ i^n Die abgetretenen ©laubiger weiter beunru^igm

fonnten» allein nac^ Dem Hamburger ^ntfe^ungö^
rechte, welc^eß in Dlefem 6tücfe weit feiner i|!, fonni

ten



Un tk ah^ettttttitn ©laubiger jii t)cm 5innc^>
mcc De^ @iif3 Dennoch fagfn: fie f;dttcn i()m Durc^

Äo(!efi jum üorauß öcrfic^cct ; untet Dicfc jloßcn gc^ow

tcn auct) Dtejenijien/ rrdct)« juc BüU)cfiat\on ccfor&crt

töücöen ; er foUtc olfo in 5«t ton 6 5iJBoc^e« ba$ ©ut

an Die Ä^r je bring cn^ bamit |ie fcßen konnten/

ob nic^t roc()r Dafür !ame,

2)tffm Ifonnte jic^ A nlc^t weigern/ ober Der

tii(i)Uv t)te(t i^n Doju an, 9ßa^ nun me()r DafÄr ge»

boten ttjuröe, a(^ A Docan $u fcröern ^aftcr Do^ »orDc

Dm foIgaiDen ©idubigern in tbrer Orönung ju Zf)tiU

A aüein crbielt üße feine ^infen urD Jloflen jur S5c*

Ißbnong Der öbcrnoitimfncn ©efal^r; jeDer t>on Den

ubrtgen obec nui* eine alte unD neue diente. .

(£bcn fo ging c^, menn E \h\cte, nur, mit Dem

UnterfcftieDe , Da§ Dicfer feine 3S'>rgdngec ftct)er (Teilen/

unD als Der letzte bloö Den 6cl)ulöncr fragen hmU;
ob er ibn lofen wollte; fagtc Dctfelbc nein: fo Ü<§

E Daö ©ut fct)d^cn unD fi(f) jufc^l'agcn; mlt0ln nac^

^pamburgifcb«m Siecfcte jur ^Terjc bringen.

SBaten no^) anOre ©laubiger üot^onDen/ Die nid)t

in Dem ©ericftte bel^dtiget waren/ worin Da^ @ut btt

legen war, unD Die folglich Dem A, B, C, D unD E Daö

Sjorjugörerbt nid)t j?i:eitig machen fonnten; fo (onnten

Diefc / nacbDem fie ^uforDerf? Die Imminien ex primo

accreto genommen / oDer ein Dlngli4)e^ Diec^t an Dem

©Ute erbattcn Ratten/ eben Da^ t^utii toa^ A, B, G/

1) unD E ju tbun berechtiget woren.

2Ö0 ober Der ©laubiger/ welcher feinem ©cbulDner

Die Sofc getban Oatte, nic^t nm^U, ob mehrere unD

wie üiel ®(^ulDen auf Dem ©utC/ ti)aß ibm i)erf(^rie«

htn ttax f hafteten t fo lic§ er fdramtlid)e ©laubiger

^orcrj! auf feine ©cfa^r ttnD.^^oflett cffentlic^ i'orla»

,' • Den
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^cn/ unb fragte önnn blc (Scfc^tcnenen ^ böttt jiingf^m

biö jum difcden/ nDcr ton ntuen auf; ob t^n Uman^

I6fctt ttollte? unö rocm fict) feiner faiit: (0 ücrfu^c cc

tt)lc jubor. 3« feinem ^aüc j^erlorrn aber bic abtrc«

tenDen oöcc öcrIaffcnDen ©laubiger il)r9l-c^t an

Den iädiulöner ober DeiTcn übrigeß SSeeraogcn/ fon&cr«

bloö on Dem ©utc/ n>a6 jegt geäußert oDec ent*

fe^ct ttjucöc.

©lefc 5li't beö ?Sctfa5rcnö fc^etnt Äberao^ fimj>el

ju fepn;. unO »cirn fold)e in einem Sonöe/ worin

oröentlict)e.f?ppot^tfenbuct)ct eingeführt ftaö, befolgt n?ür<

De: fo feilte man nic^t glauben/ Dag ein (Eo«curg ent<

freien fonnfc/ beionberjS wenn feinem ©laubiger / Dec

ni*t ingroi'jtrt i|r, ein cJecf)t an Dem @ute geftanbert

nMicÖe. 5Ber auö einem iiied^fcl flagt^ mu§ fic^ an Die

^^erfon Deö Sd)ulbner0, on beffen btrt>;^lid)ti Sermon

gen/ aB n>e\d)ei im J^ppof&efenbuc&e nldöt reprafen»

tirt i|l/ ober enblicö an ten UeberfcOu§ Demjenigen

l)altcn, njaö D06 ©ut me^r »ertb if?/ aH Darauf int

grofftrt If^; unb um Daö Regiere tßun ju thmettf mu0

er fid) hoct) etil ingroffiren laJTen; Denn Die 3ngroffa;

tiott öcrtritt mit !Dvect)t Die ©teile Der IminilTion ex

primo decreto, ©obann aber fann er Die ©ub^afla^

tion forbern; fcbalD er alle feine SSorgonger fic^ec ge«

(IcQt ^af»

X>tnn npoi^u foßfe ^icc ein Soncur^ Dienen? J)te

©laubiger / fo 'jle^t an Dem ©ute ^aUrit finb au^

Dem^'PPOt^efenbud)cbefanntf unb auf Die übrigen fommt

eö nici)t an. ^<o^ü eine ^laf}if;caiion? Da taß /?i)po«

i^cfcnbud) Die örbnung anzeigt/ unb Der au § cm De

©laubiger, wenn er einen ; Der ibm feiner Ojjelnung

nac^ mit Unrecht PorjTe^t/ üue Dem SBege Oaben roiUf

folcl)fö burd) Den aßeg Der ^lagc erl)alten fann? 2Bo«

JU ein (lurator/ ^a Dec äußern De ©laubiger all«

feine
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fein« ^Sorgattgcr fic^fr 9ef?eat ^at , tmb blcjcnigen , fo

J^m fofgen^ oon Dem ©utc obgetrcten fmö ? 3a es ifl

feine SK69licftfcit jum Soncurß; Der öc^ulbnet Um
nic^t bonis cet>icenr unD auf Die ©efa^r feiner öiflu*

bi^er eine ©u66af?ation feinet ©utd fotbetn; unD Die

iniji'offtttfn ©laubiger J)ahtn feinen anbtrn SüBeg, um
ju intern Kapital ju gelangen/ als ^i<r oben ijotgc/

fc^riebcn ijl; unD fie concuriten oOtnfaKö nur In fol*

«fcen ^dnDetn/ reo feine ^i)potl)cfenbüd)er finD / blog ju

Drm €nDe/ um einen 2lnnet)mcr auf obige 2ict um
in ficfe au^jumacfccn. 9Ber ftc ju Dem (SnDe betfam«

men forDert, mu§ Den Dtufer beja^len, unD Diefeö

t)orl)Cf crmagen. SInDrc jToflctt foüen jc|t noc^ nid^t

tot; fonDccn Dlefe »enDet etil Der 2Innc()mcr an,

Der feinen Qlnfc^lag Darauf mad)tn fann. Die obtre«

tcnDen ©laubiger aber l^aben fi(i^ nicfetJju bcfcowercn;

Denn inDcmftc abtreten^ gefielen fie, Da§ fit me&r aufDa^

^nt gelleren ^aben, alö eö i^ncn aen^ iiif »clc^cö

fie i)htttn untcrlaJTen fotten.

2Btr Balten öor einiger '^cit in Den 3<»tangcn

eine offentlld)« 2aDung/ worin eine geioijTe fiii;rilict>e

^vegierung erflarte: tt>te fie 9lm tö^alber Den 5on#

curö über öerfcf)ieDcnc aDlicfte Öuter erDjfnen mü^te;

inDcm (ic e^ nicfet langer mit ©eDulD anfel)cn

fonnte^ Da§ Diefelben; fo wie bisher/ ton einer

^Jlengc immittirter ©Idubiger grnoffen unD t>ermii(?ct

wurDen. 3?un ifl ti freilief) eine unangenehme ©ac^e

mit Den 3mmtfftonen; unD in ?dnDcrn, ttjorin orDenti

licf)e ^Dpot^cfenbÄc^er ftnD/ DulDet man Diefen öerDcrb*

fict)en Sßeg^ ben DieBeiten, »orin noct dienten 9\)ne

$ fe üblich waren/ eröffnet Ratten, blOig nic^t. SiUeln

Die (Eröffnung elneö Soncurfe^ pon Qlmt^wegen bltiht

Dfnnod) Da^ fegte ^ittd , »a^ man Diefem Uebcl ent-

gegen feien foUte; e^ tt)dre Denn/ Daö fic^ ein 21 eu«

ierer
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iercc fanbf, Der fic^ jum €nffa$ Deö ^uUif utt&

nidjt allein alle ©läiibiq^r mit jmfRi&bci^en 3inf«n J«

befticDigen, fonoern auct) Die @crlcl)t !o(len ju hti^^t

len erbäte, ©onjl belaDet man unfc^ulDige unD ru^ig

fißcnDc ©dubtcjer »on 3lmtöroe(iett mit Soften ^ unD

fc^t einen S^cil Detfelßcn cffcnbat Der ®tfaf)t au^t

il)re gorDcrunaen \ü öerlicten/ tvcnn Oaö (^iit nic^t

^oc^ genug ocrfauft wirD.

Ucberl)aupf if! Der fögenanntc 2leu§eri>roce§--

tDdd)er in Xpamburg Die (Jntfe^ong oDcr 9?etiun3*)f

im OI^cnburg^|d)en Die Sofung, in <)3ommern Der

Oblationöpcöcep/ unD in jcDem SanDc onDerg genannt micD/

mii i^n Die Statut überall jucrf! ^eröorgcbrac^t t)at
—

ein 5ßerf Der Äunf^, Das nocft me^r, oIs Die griccfti*

fcfccn unD rcmtfc^en fnn(?n>erfe, ftuDlrt ju tueröcn öer*

Dient, ©ic fc^6nc «JBcnDung Deö .t><Ji"burgifct)en — Da

Der Slnne^mer ücrbnnDcn iHf Daö @ut/' nacl)Dcm ei

i^m ex fecundo decreto jugefc^lagcn tuorDettf an Die

Äcrje jn bringen. Damit er üon Der 5^ot^ feinet ©cftuID»

nevif unD t>on Der SSerlaJTung ju (c^mac^er ©laubiger

feinen unbilligen ^Sort^eil jlc^e ; oerDlcnt 35en)unDerung

—

unD ic^ jrociflc nic^t^ Da§ Der 2leu§erproce^/ wenn er

gehörig eingerichtet ttirD f Da tt)o Die ^opotbefenbüc^ec

in Der moglicl)(?«n £)rDn«ng flnD/ Die bejTen 2)lenf?c

leiflen t»erDe. ^(0^ Die ^Pccfon t>ti ©ct)ulDnerö unD

Deffen bemcglic^cö 25erin6gea liegt ^ier nicbt in Der

©eric^t^banco / unD »IrD folglich aucö Dur(^ teiti

folio, voai ein ©laubiger in Dem S3ancobuc^e ^atf

*3 ?Wan fe$c Ijiefcon 3Äatt{)at ©cftlüter« D. ud)tiUQtünUttn
^ractat ton bem entfcftung^proceß, wie folcter bei Der

acfcterfclqung eine« öffentli* ücrpfanöctcn SrfteJ in S^am*
fcurg gcfii^^rt »irö. S^amtwq, 4, 1099.
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Bc^üffet*)» ^icviU« hk\U ctte tOIoI fln iioncurä rff-tt.

ißel Dem öflcti ober f)ahtn ttt alte iRmttanf, ooct bic

in ^iiglanb üblichen Slnnultdtcn, welche ouö unabloßiU

<^cn, ö6cc nlcfet unrt>ieberfduf(id)ett 3infc»f bcl^cO^n, Den

gfcgc» SSor^tig : Dog fein ©laubiger , Der mehrere gor»

Dcrungen jufamatenfanft, einen fc^wacfecn ©c^aliJnec

übet; Dm .Raufen »eifen fann.

LVII.

XUUt bic ^beBprobe iit !^eutfd;fanb.

(E^ If? nlc^t blöi Dem ölten/ fonDcrn oucfe D-m
»cuen 2IM/ itnD felbf? Denen, ntld^e ju Dicfcr ^-^re

gclanöen n»Den; Daran gelegen: Dag Der alte Deut*

fc&c SlDel, cö fep nun Der ^opc oDer Der nicörigc/
Difjenfgc 5ßörbe unD QBöl^rung tüyaltt, voüdoe er üon

Den frü^cjlen Beiden 5ec gehabt l^at. £)cnn fobalD er

folc^e t>er(ierf; foböfD nur Der alte unD neue 3IDe(

tcrmifc^t »UD, ur.D alle SÄenfifcfn im (Staate Duci^

dncn furzen oDer gefd)njlnDcn SBcg ju einerlei J^H)C

gflongea tonnen : fo öcriiert (tc^ auct) eine Der tt)i(l)tig<

f!en D.mUtn jur Q^elo^nung grogcr unD cDIer 2:6aten;

ttt ®taat mug Dai?jentge mit fc^mfjem ©etDe be^al)^

Jen, voa^ er fon(l mit Der ^^rc befrrciten fann; unD

Die glöcnic^c SJbftufung Der «BTonarcftlc/ Die auf Der

einen 6clte fo t>ic(eö jur @ro§c De^ 5i)?onQrci)cn bei.

tth^t, unD auf Der anDern Den, öon Dem throne ent^

ferntcn Untcrtpancn fo R)efentlicf)e SSort^eife öerfc^afff,

t>erfc^n>inDet enDIic^ gan|« <li ge^t Dann mit Dem

2(Dei

•) €o tfl C« in daUn^ergfff^en, r. Pufendorf in obf. T.

lil. obf. i8o.
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3[&e(/ tele mit cnbttn pcrfonllc^ea 5Bikb«n/ bk in

einem 9(äci{fi1)en ^Juqfnblicfc ei;fc{)(ict)en / crfaaff/ unD

üetöicnt »recDen f6nnen; otcr anc^ dtn &urd) blefe

^ufaflj^fcit fo id)t i^xm ?IBer(^ t>n*for<n ^aben^ Dag

^«i» JönDgcof con Reffen Den .I)ocior()ut/ unö

lein £)a(bcc9 Den Üilttcrfpocn nocO ft>lc c^cDem t>txi

langt. 60 n?cnlg Der hälfet k§o Oiemtt jemanDcn ein«;

flro§e ©naöe crjeigen fann/ eben fo luenig ivicD er eö

ale&ann aucf) mit cir.cm 51DeI^bcicfe tf)un fojinen. 55(oö

Der Um(!anD , Da§ Der SlDtl einige ^a^x\)ünt>etU (^a

brauÄt/ um ju feinet SSoUfommcn^eit ju rdfcnr unD

Dfl§ Der junge (£öelmann Dlcfer '^utünft für feine ^:rd)j

fommen mit 55ct:(angcn entgegen (k^t, mad^t i^m unD

äUen burgerücften ©tanDegperfonc« Den 5iöfl n?ünfc()frt0»

totxt^f unD jMm^cnjeguBg^grunöe» ftcf) Denfclben tmd)

SßerDicnffc um Den @faat ju ecmetben» 'Slav Der SKo»

nar(0 / Der fid) jum ^efpoten crf)c5cn , unD oOc^ unter

fid) in 6clat>fn ijen gleicher Slrt terwanDefn reiß/ fann

«jünfcten: Dag er mit Titeln unD SlDeldbti^feir nacf> ft'u

ncm ©efaUcn fc{)(5ffen unD t)crnl(^tigen fonnc^ unD Da^

aOeööor i^m in gleicher ^-ntfcrnung fricc^en unDjitternf

oDcc OaiTcn tmD flüdtjtn foße ; nlc^t Der Untcct^an. Ölefer

freuet fic^/ wenn er fie{)ct/ Da§ Der regifrenDe 2iDc( ^izb

X)on Dem DlenenDen trennt; Könige unD Surften if^ccöe/

ma^Unncn auger SanDeö, unD i^re 9)?ini|?cr unter Dem 2lDe(

fucfcen ; SDeOeute, reenn fie Surften reerDen, ouf 6tanD
unD 3^amen Sßerjic^t t^un / unD fo(cl)ergef?alf Die reglet

renDe^ DienenDe/ unD gemeine ^loffc Der 50?cnf(^en cuf eine

3lrt gcfd)ifDen tverDen , Dü§ Die eine in Der anDern feine

53cttern unD (gc^irodgern ^at, unD Der !J?epotiöm ni<i)t

(lUetl t)erfci()Ungen fann. 2>em ganj grofcn g)?ann/

einem ^ecfer jum S3elfpjelc jc. , bleibt t>abt\ dbnaU
fein ditdit, fo roic Dem ganj berDlenliiofen ^Delmanne

Die öcrDienU SJerac^tuna; unD aß? 0a|fc» vmi)mt

Die
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tt< viiu'i, n>o ftc folc^e fünDen^ %milm unb (gb(c

öm cr(!fn.

2iac DIcfe grogen 55or(f)eifc, tüclc^e ntc^t^ »tnlgcc

aof ftcb öabcti/ alö Drm groto unD lütcbtiöffen X()clle

tet ^lation Die I)üd)|lc ©naOe unö ©ercc^tigfelt in

einem biaigen 23ccr)aimi|Te juflic§en ju (äffen; fatten

aber auf ein ^al weg, fobalb man Den po(ltlfd)ert

@tanb mit Dem moraUfc^en t>emect)fe(t r oDec übecatt

«nö aüeltt ouf ptcfonHc^c 93etDien|?e fic^t*).

©aö erhabene 93erMcr!f? Der ^ctublcJTjing unD

^Popnlaritat r tt>elc^eö/ attcc ©atpcen ungeachtet/ t>o»

Dem

•) ©ie Stmcrifaner ^aBen im crjlcn €ifcr tcn <gr6»abet
ou^gefcftloffen. @ie laffen aber ^od) ScB » SIecftt gelten;

unb i»ic/ in einem aufl'onöetgcnt^um (jcgvünöeien Btaate^

fcje @ttmmf)arfeit in öer ^^ationalt'erfamnilung— weldjc in

einer folttjen 9^atJon alle <Eljrcnföbtgfctt mit flc^ führet/

unb ben Slöel im eii^entlicten 3?erflan&c aufmacht — iie

©tiramc mit Öer l'anbactte not^trcnöig t5crcrfct/ ober au*
fccrfaitft werben fjnn: fo mödne man vooHl fragen, c&

tic guten perfonlicfien SJcrbtenflc ^icr mc^r in 55ctra(t)t

fommcn werben, unb ob tai Crbrccftt/ ober ein Äaufcon«

truict, eine teflerc ??crmut^ung für fid) t)abe, a\i ber Srt»

öbel? SrcÜid), fobalb man eine fcanblcnbe Nation tor»

aüiU^t, unb iiai ®elb ali ia§ \)i>d){ie @ut onfte^t, mu§
ti ben i?dnblung«gcift tefürbetn, wenn jeber bur* ®elb

jur g^timmbarfeit gelangen fann. aUcin bic grölte ©ummc
ton Xugenb unb flÄenf*enfr<ift finbet fl* in Ijanblcnben

©taaten ni4)t; unb tie ©ctvrifer fonnen bcncn, bie nicfct

burd) eignen gleig rei* geworben iinb, eben bie «Bor«

würfe madjen, wel(te bcr ©eburt^abel crbu(ben raug. 5}cr

alte Sejit, worüber ft^on 3o()n ©ull unter iXiffiarb II.

ben Sauern prebigte:

When Adam dalf and Eve fpann

Who was than a Gomloman?
/Valsin, Rioch*rd II.

(ä§{ 0£^ fluf ^iefe, wie auf jene/ «nwenben.
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txm pr6§ten m\b (?{icf(tc^f?en ^Inffuffe ifl, öecfctwinöct

jum 3^ac^J^M( Diel« guten SOIenfctjen, D?rcn einjlse

Jbelo^nunq in Dem 55eifaüe bec 6co§en bciidjt, unü

bie oft etnjig unD öflda Daöurc^ bett^ogen roecDcn, fi*^

Dem gemeinen »JSefen aufjuopfcrn.

5Benn man bicfe/ einem jfDen auffaQenDe ^a^tf

fetten in reifliche (rrmagung jic^t : fo muJTen not^wcn»

big SlUe unD 3unge t?on ?lDfl^ fo wie Diejenigen, todt
'

<i)e Den SJlDel aii etnc55e(o^nung iOrer ?SerDien|Ie erwow

tcn, etnmiit^ig Darin iiberein|timmen, Da§ mon ni«:tt

eifrig genug fepn fonne, Die öerfc^ieDcnen ©tnfen te\t

felben in tf;rcm gehörigen 21bf?anDe ju erhalten/ unD

allen Unternebmungcn borjubeugenf »elc^c auf Dctfel*

ben 23etmif4)ung abfielen.

3nöbcfonDrc aber i(! ju wünfcfcen t Da§ Daö ^ocfeÜc

3te(c^6obcr^aupt, al^ Die je^ige ©runDquellc De^ 2iDet6r

Diefe ^bfentronc / , n>f (ci)c ju Dtffen unD Dc^ Dteic^eö

2Infeben fo manchen tapfern unö bicDern COiann ermecft

\)atf in Diefet i^rer mdittigcn SBicfung erhalten , »nO

fie nict)t allein für Daö wabre 23erDienjl um Dag Deut»

fc^e 23aterIanD auffparen, fonDern auct) in Dem ©lanjer

»eilten Daö 2ütertbum giebt, befiet)en laffen möge.

5)enn Die Siitlel; Deren fic^ @rtect)en unD 9iomcr jtic

53elof)nung tapferer jvrieger beDlent ^abcn, finDen nur

Da ilattf tto Der ^elD Den ^orbeetfranj Durc^ einen

allgemeinen ?Solföfcl)lu§ , unD nicbt Durd) Den SBillen

einee einzelnen 9\lc^terg erbält; unD Die£ange Derzeit,

welche Dev 2lDel jum Steifen braucht, erfegt gleicbfam

Den sjJJangel Der piden Stimmen, Die jene etfannten.

^amit aber jeDoc^ auct) Diejenigen, toelc^e Den

QlDel t>on ibren ^oifabren wobl etbalten ^aben, nic^t

un3erecl)ter SBeife Durct) unmoglicl)c SScmeife um ibc

9\ect)t gebracht, unD ?0?dnner, rttld^t enDlic^ Die grucfet

Der i^ren SSotdltern t>on Dem Obc|)t1en Sieic^soberbaupfe

iuerfann^



juccfanntcn S^clo^nung gcnUgen njollcn, mdjt uxi Unt

ctt\>M)( aufgcl^aUen wecDcn^ if? cg nor^l^/ genau ju

bcf^iramcn: — i) 2Boö b^nn nun einet ^ Da* iii^ o(ö

ein altet (ED<fman;i DacfreKcn tx)iu% bemfifen, unD —
2) ?Stc t)ief«r ^ntvdS geführt trccDen föne*? — ^eU
t)cö »{cö fic^ abcc utc^f mit ^tnfanfllic^cr t)cut{ld)fclt

bewirfen ia^en, o^nc üoi^et etttsa^ noti Dem Utf
fprunge öcö StDcIö ju fagcn; jeood) wicD ()lcr bloö

t»a^ SUefuUat t>« Darüber big^i^r ongejTfaten Unterft»

(feungcn üocgelcgt tüciDen Dürfen t weil Drr 3awcf ; tt)0*

ju biffeö bc(?tnimt {ft/ ein ?D?ff)tcrc^ nic^t erforOcrf,

un& eine Slnfüf^rung aUet ©rünbe, »orcuf OöPbc gc*

boucf if?/ i)ifl ju ttjcitl^uftlg fepn »ürDe.

S3?an fann ühtx^aüpt he\ einer lanDbauenben t)?a*

(ion^ Dergleichen Die ^cut^dn i^i, Drei öueOen Dcö

SIDel^ önnc^racn: ali

Srflenö Diejenige, wefcbc in oflctt angebcnDen

«nD aufblü^enDcn Staaten foJcfter Stationen DöI acfcte

^igent^um einer in Der cJ^ationalöerfammlung jlimniba*

ren ^ufe oDcr £aiiDactic gtbf. ^icr gebt Dlefcr €igcn>

t^ümer unter einem erwdblten J^eerfübrer ju gelDc,

tetfc^offt ftcO feibfZ Waffen uuD Unfcrba(t, unD »ertbcj*

Diget Die Svecbte Der aui JanDclgcmbümcrn crtic^fefen

@efeUf4)afe. Slefej! naun Die Ingemd Der Scutfcben,

unD Die fpater fo genannten fc^dpfenbaren ^twUf

oDer Der erfte unD altejTe Dcüff(l)e 9löcf; unD unter

Diefen cntflanD not^ ein befonDercr bob«^^ 2IDei <x\xi

Den juerfl etwäblten Öberjlen oDer /paupfleuten; nacb^

X)m Diefe SSal)IrourDcn , wie bei i^anDcigent^ümcrn mit

Der '^t\t foft aOemüI gefc^e^en wivD, bei einer .^ufe

iinD Deren «igentbümer iangc $eit g<Iöf[?n/ unD enö^

li(^ erblich ttucDcn. 55Iog Die obctfte .(?eerfübrctf!fae

vererbte fo leictt nicbt / mW ^i mir jeDem Äricge ein

enöe «n^m; ipo^iiißegen Ober|?e «n5 i)aupt{e»te, ju
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gi'^alning öer SftoHe, ber Uebung, un& öer 3'^<f)fi

aud) im ^rieben Metben mugten.

3 n) e i t e n ^ biejenlöe, n>elc^e tni^öemctn t)er/)eri

re nbienf! gibt: roenn anflatt be^, immev nic^t of)ne

.^efd)n?crbe öufjubietenbert, jii uerfammlenben , unb'

ju ubcnben ^anbeigentt^umerö, pon bem 5Sorftef)er ber

@efenfrf)aft ober i()rem Dber()flupfe, eine au^gefons

berte beffanbtge 3)Iin§ unterf)alten »erben mu§.

3u ber ^dt, me i^k^t^ bei ben S)eutfc^en gefc^^af),

9ebacl)te man viefleicbt noc^ an fein beffänbige^ §n§-

00I6: entnjeber a>cil man folc^e^ jur ^dt ber 3Jot^

au^ t)tn ^anbeigentbümern leicht iufammenjog , ober

bei ber botnaUgen 5lvt Ävieg ju fubven ni^t fonber«

\i6) gebrand)te. Uub fo entjianb jnerfl eine betianbtge

9\eitcrei, unter bem Dramen pon <Jomitibui, ßHmste-

riaiibus, ober 2) ien jiUuten , ttie nid>t rcn ibrem

(?igcntbnme, fonbern für Sobnnng {beneßda) biente,

tmb nun, x^a fie fifb beficinbig übte, unb unter fid^

bie 9\ifterfpiele einfüf)rte, gor balb ju bemjenige«

2lnfel)en gelaugte, welcbeö X>\i je^ige befianbige unb

reguläre ^\{\^ erlangt bat. 6te batfe in i()rer 5Sers

faffung brei 6fufen , inbem Uikilicb einer juerfl ge^

UJilTe 3al)re al^ ©tmple)f ober «IBaffenjunge,
nnb mieberum geanffe Safere ali §amuht^ ober

Änajjpe bienen mugte, ef)e er pon ber ritterlicbeii'

Sunft jur 3)?ei|lerfc^aft gelafen, ober <\\i miles

(fpater 9litfer) aufgenommen mirbc*).

Unter benfelben entjianb roieberum, nac^ bertl

uÄmlic^en ©ange, ein f) o ^ e r unb n i e b e r e r 9{bel

;'

inbem ^xt f;o^en 2)ien(?n?»rben r welche pon einem

Dber«

•; Sine ö^iicfee ÄBflufung W^'b ffcb in bem SUejlen @e»
folge {lomitatu) tiv 5?eutf(ben, inöem Tocüw fagt;

quin etiam gradus Cotnitatns h^bet.



£)bcr{}auptc ab()ingett , tioc^ öefc()ttjittbev a\i b(e ^^al)U

miröcu in geiDiiTen ©efrf)lec^tcvn »everbfen. 3)ev l) o (> e

beilanb au^ S)ienft()crjo9eit , 2)ienftsjv(ifen uut) .l^tenfts

l)aupt(cuteit , wie in bei* crften 3? it au^ 5Baf)l^cVj09en,

SBal^lgrafen unö 5Bat)lf;^upt(in9en ober ^yuajlen.

^iierfl morf)tc biefe I;o^e unb.niebere S^ienjimahn;

fc^cift au^ bcm vov^anbeaett ()oI)en unb niebern 2(bet

bei* erjlen 3^ it genommen, werben ; in bei* golge'

aber nal;m bie 2)ten|lntannfc()aft (nac^ bem ^(Vibijnü-

c^en :P)angc affer Qdilbm , t>k gern alle blof^ EKcifrer^i

fcl)ne aufne()men med)ten) nur :£)ien|lmann5finber ju

üßaffcniungen an: unb fo fonnte fo (eic^t feiner au»

ben übrigen 6tanben , I)ie unb ha einen auferorbent?

liefen §an ausgenommen, jur @l)re cine^ knappen

Dbcr Siitter^ gelangen. S^ fugte fic^ ober balb, la^

t)ie beflanbigen ^eere tjerfiarft werben mugten, unb

ber J^aifer fo uiel SRitter machte, al^ er gebrauchte,

o^ne fld^ an W Drbnung unb 6tufen ber eigentlt=

(^en 9iitterfd)aft ju V\x(i>t\}.

3^un jeigten ftd) 3vitter eblen 35urgeri unb

Sauerflanbe^ \\\ fo(cr)er 2J?enge , ba^ .ö^nrirf)

(Segler, ber im %^\)X i493 6vnbtcü^ be^ großen

9^atl>ij ju Strafburg war, biefe brci 3(rten fogar in

feinem Sitularbuc^e unterfcl)eibct , unb bcn erfien:

€bel(lrenge! ben anbern: Strenge fefle! unb

fcen legten 6trengel ju fd)reiben le()ret. ^eboc^

trifft biefeö feinen Siitter einer gefd)loffenen ©cfells

fc^aft ober anbern abli^en 3»"""9f ^'^^ f^^ i 5t»ie jieöe

furfllic^e 2)tenjlmannfc^aft , timd) 2>erbinbungen unb

SSereine bagegen becfte , ober auf anbere 2lrt üerbun=

bete, unb jene 9^ttter a la suite du 8t. Empire uon

il)ren 2>erfammlungen auöfc^lo§. 2)em ffieifpiele bte;

fer gefc^loffenen ©efellfc^aften folgten t\i bo^ern (la-

pitel unb Stifter , unb achteten von nun an auf feine

Slitteri
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WitteV' ober 2)octoro?uröen ; fon&ern auf ritterliche

©efc^Iec^ter in öem iöerfran&e ber corf)ergeganaenc«

^eriobc, worin bie :i)tenfhnannfc^aft nur 2)ienllmaiin^i

finber ju SBaffenjungen angenommen l)afte, unb fos

narf) hii ritterlich -Burbe nic5t burc^ tiie faiferlic^e

©nabe ,
fonbern nac(> ^urucfgelegter Änappfc^aft, n>ie

^ebe anbere 2)?eitli'rfc^aft, pon ber ritterlichen 3nnung

erlangt rcurbe , unb ber ©eburt^brief vorgelegt wer«

ben mußte.

©ritten^ hii Briefe, njobnrc^ ber Äaifer unb

biejenigeit, toelc^e fonfl beffen SSoflmac^t baju f)ahm,

einem »erbienten 3)?anne ben beutfc^en 3ibel ertl)etlet

^aben. Siefeö ift ber fogenannte S rief a bei, n?els

cl)er / ba i>ie nunmehr gefc^loffenen ^iWd^aftm icin^

tteue @efc^lecl)ter anneljmen trollten, fiö) im iste«

3al;r^unbert juerj^ »on felbjl empfahl unb notl)n)en<

big machte: wofern nic^f ber 6taat bai groge WiU
tel, eble X^atcn burc^ ben 2lbel ju belohnen, ganj

verlieren füllte. S)ie ^nuti, worin ieber «öerjog,

jöifct)off ober ©raf, feine S)ten|^leute anö ben Sapfcrs

jlen erwal)lt, unb folcf)erge(ialt manchen neu geabelt

l)atu*), waren vorüber ; feiner wagte e^ me^r, anbre

al^

*3 Sic ?löelBrierc biefer ^eit laufen inggemctn alfo: Nos
Bruno Wiroeburgensis Episeopus — Unum nomine
Kichboldum, prae ofteteris nobis familiärem transtu«

limus in consordum et jus ministerialium ecoiesiae

nostrae; ctii oanrt foemina quaedam llbera et liberis

orta parentibus, nomine Riohere, legitime nupsisset

ap. Falken in trad. Corb. p. 662, ober Nos Meditildis

dei gratia Äbbntissa Herfordensis — Nos vero occasione

liuiusmodi ccnsus nobis dati, et de consilio et consemu

Capituli et ministerialium ecclesiae nostrae, pratdictum

Gerardum et omnes pueros suos utriusqiie sexus in mi*

nisteriales nostrae ecclesiae recopimus , dante'; eis omne
jus quod nifti^torialet nostrae ecciesia« antiquitus ha«

© 'i buenmt
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aii 2)ieof?mannßfin&er on feinen f^o^ nuö in feine

S^ienjle ju nehmen : weil , wie Uiö)t ^n eracl)tcn , bie

nun (in SDJoI »orl^anbene mit fc^Iec^ten nic^t biene«

wellten. 5)ie cv|te üueHe be^ 2IbeI^, fo au« bem ^i-

9enfl)um einer i?anöactie bejtanb, war ^ntin Si)eil^

perfteget; befonbcr^ nac(;bem hie ritterliche SDJtti^ ben

Heerbann ber £anbeigentf>umer fo jicmlic^ »erbunfclt

Imtte f nnb bti bcm wernief>rteu ©elbe , bk Sanbactie

ein ©egenflanb be^ ^anbel^ geworben war; fo ba^

fie ouc^ ein gteigelaffener , wenn er @elb ^afte , er;

flel)en fonnte. Unb fo war e^ billig , eine bntte

Ouelle jH eröffnen , bie nun freiließ im Slnfange nic^t

feljr hefüdyet würbe, ieborf) balb, aH neben ber 2)ienjt-

mannfc^aft eine neue 2Irt »on bejlanbiger Wliü^ er?

rirf)tet würbe , «nb bie §urfien gelehrte 9?atf)e annal)^

men , weM)e in ^e^anblung gewiffer ©ac^en mel)rere

©efc^icflic^feit , ol^ bie gebornen S)ienf!(etite i)att^i\,

von bem ©lanje ber neuen Sioil s unb a)?ilitvuwfirben

err)obcn, fic^ berge)ialt empfahl, ba^ nun ein jteber

barau^ fd)opfen wollte.

S^iefe^

buerunt — ib. p. 750; T)ie 2(cb(iffl« qkH ibm omne
jus: iai iii, aüii wai tbm 16 abnen cerfcba^cn fonntcn,

und we^r ali ber ^atfcr geben fann. 91ber e^ ^efc^abe

aixd) cum concensu caeterorum nunii<teTialium ; unb iev

®«a&eUe batte t^r eine jäbrlicOe <£innabnie ecn einer

5Diaif ^erforbifrfjer ^Pfenning terfcftaffet. Stnbre Ireugc»

leiHete 2)ienftc «erben nicfet angcfiibrt« ®er erjbifrfjoff

Sttelbert )u Waini etlaaHe bem ^robfle ju ^fctaffen*

bürg/ duos virosi ejusdem praopusitiirafl alrquando qui*

dem ctnsnales, cum consensu adiocatis JU feinen ^iJlU

niflertaten an^unebmen, uah ben einen ju feinem ^xttnav

fct)all/ unb ben anbern )u feinem (£rf)fd)enfen ju moctien;

V, diploma »227 beim CuJen T, I. p. 394. 5)iefc ®tan»

be^er^D^ung )n;eier Censualium sub adrocatia inferiori

consticutorum . seigt, tcie man »bne einen faiferlicben

^rief ein (£be(ni«nn iverben (pone.
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3)tefeö ju mcf)vetct 3)entfirhffif imfc 'jd'Jbffferer

^lUttJtcfeluog ber Segriffe »orauö^efe^r , ttirt)'t^ Uicf)t

jii be^immm fi'pit:

I. 5Ba^ t>eri< ntge, «jeld>cr fit^ ali et«

aUer €&elm<i«rt bert^elleurcüfv J« <rn?eis

fc« 6a6e?
S^erienigc , welcher feinen 3IbeI aa^ öer e r f! e n

Quefle ^erjuleite» geöeirfet/ mug bart^itn, \ia^ bii

%f}t\m, n?ox>on er abflammet , ec^te ^^iflfemljwjiier

ffimmbÄter i?anbf3i<Öeo,' oöwr, wie raan-^je^t ?fpri<öt,

Sieic^ö s cber ^anbfa^^fähi^er ©utet fetpefeu ) uub

in fcl(^et (fiöenfc^aft |ii:fcen,ofl'entH(t>eh'5R«T^^i ober

^anbe^v^erfammiiiHgen tfrtjffit «?orben."v@i'^ijntvf tveii

beö jiifinnmen, ober .bpirf)'i»emaf{tm^ / weim -e mit

bem Semeife bei^ efflcij M«in awMdm^ntijüip'^tfitfei

unreifen: ba§ in berti-^i-utbe, voomt fmciMhi\tn ^ei

fetfen 'gemefcn , frein llnabltd)er jum Oci^eittf^aime etrecä

SReic^^;s übet i^aabtog^f^fiigett @utef t)atjei-gefangen

fennea. <Stji anberer iSenjei^- jift bic©c(>6pfe"ni&ärfeit:

toenn einet- udmlicö Sfiöeu fw , /ba§ fei 11 e 5i()ucn in

faiferL u«b Sieic^ö ; ^Änöftcric^ten:^ »dc^e.Mtucr bent

|jerfön!id)en ^Sorft^e einei^ löiftöofes, j^i5jT3xt<!i^ ober

@rafeni-ße:^(ten n?crben, bte ©tettc et»d ©cbppfen

l«fkt^ei f)abfn. — S)tif iown 2lbel .an^ite^w^aveii

ten £iuffk*baben in emmife»: baf if)re Olbrtcrrma^rc

taiferlif^g/.ifiM'j'ilif^e >: oJwr ?$x4fllicl)c S)ieii|Keute .geire;

fe«. ?J|<t(t) Iftfeert etuigefjtblellöerren 'iinl}'3(^te, al^

b(e,pi'^i(t>e^{)aufer»'^»pi^',n?elcf)en bei^ Äat|»r'^i*otf>ar

f«0je.« .Cjiis jninisteA'iÄi*ß.XuiiJl ßH^s et ;p Osleriß suis

pare^;)/pf)n<Jitionem ,f^^i(ttgein cuiöti wdso etirdacis

Henrjfix^iijistefiariljMsliafceT«, Origg^Qtielf. TAI,

p» öa-rr-^iU« 2>ieit^letttf gefjabt: ihb •: ttc . :biefe^

öuger 9n>eifel ift,,;m»9 aud^ ber.Siienilraati« jcine^

folöl)en, 2l&i^.> ^^rötftef, Cb^; ebela :öttr«;^ ' »eld>er

einen



278 Ucbct fcic '^telöprobc m^euffd)lonl)»

Hiteit. Pe^ttiJfjof Oat, fid) tt)o()i auf feine 2)icnflmauni

f(^aff I»e^irf)en, tinb bttri^ beu ;-25civei^, bn§ feine

SIbnett in &evö(cic^en 2)tenfJmannfd)aft geftanben ^a:

fceii, fe$«eJt;^olten 2ibel : erwcifeit. 3nt»em «ö'aber aiic^

inittflbare;eber;Unteröien|imamifc^afteit, worunter bie

fogenannten ^ofe^; ober ^üu^9enoffenfc()aften ,' unb

anbere ötmetne ©anerbfc^aften 9e()6ren/ gegebeft ^at\

fo mag bcr 25en)ei^v ta^ {imanb unter feinen 23örfa0s

ven ministeriaißs gehabt ^abe ,, ni^t ()inrei^en.; fons

bern e^ mu0 . trtoiefen wecbcn'^ tag fte minrsteriales

curiae .
supeiüoris getucfen ; mithin entroeber' bei

öffentlichen ÜBeIe^nungen> unter. b«m pexfbfüid^m ^^oti

ft$e ibfe^ ^errn (bm personalis pvaesentiae.locunt

tenentem nicbt ou^gefiibffen >, i'e^n^rid)tfir v iJe^n^?

fd>opfen, oberPares curiae abgegeben"; ober bod)'folc^c

2)iea|iileflen bef{eibet babeit> welche nic^t anberö, aii

mit Sieicb^s ober ?anbcö? unmittelbaren 3)icnf?(euteit

bcfe^f waren. 3n ben £onbeu, worin ber 3ibel anein

iebnöfa^tg ifi, wiCb: jbiefer 25etüei^ leiere ju .fu()rert

feptt. 2)oc5 mag hierauf iniir Da mit ©runb gebauet

werben, wo bie M)nc mit^errlic^ feiten ober bod) mit

(äertcbt^barfeiten üerfnöppt jftnb., ali wetc^e geltere

nur guten iS^ienUteuten V6vikf)en s» werben pflegteni'r^

i i •. «Ißaf-bie t)oui 3ibei <w^ htt btititw Otteüe ^a

etfttjeifett'^^abenifollen, :wenB..ae .at^'afte'€bea^'ßte in

gefc^toffene:;abeUd)c ©efesljfc^öften anfgrtiomm^n wer*

ben woflen/) tfl überall inic^t^g(eid) beffimmt^ 3m
©runbe.aber bongt bie -.j^io^intmftng in biefem SöHe
uhtvaU., wo !ndd)-fein ju^0{e4ite befJi'inbige^ ^erfoms
Hten airf>anbr* ©«^(üffe >fM)rtt, -^vott einer pt>Iitffcf)eit

55^triöcbtn«^^ab'; ^Jor^Jfi! fefg^fe$et wo*6e*n M
tieif 2tbef:ffirufle mtb im t$«ti'f#^!trtel aivgertebmerfeir,

if-grögectrarüjjötramitrtliy «wvin.^r ju feiner ISöfi*

fommetif;ei«-ite<|e6. . Sac^ tiefem! @ifnnbf(*$i i^mmav



Sßeitgeabelte imtn' ben 2l()ncn , beren 3Iöcl nac^ jebc^

Di'tö ®en?oI)nf)eif ju..eiweiren iiT ,
gnr nic^t evfd)einen

^ül:fep^
. g^ ftijeinet auc^ biefc^ ber Slnalogie — nac^

ivffc^ev Die unabd'i^e "grau eimi (ibdmann§ , of)nevs

ad)tet fiij burd) bie v^-f}e 4111* (?bclfrau er()obcn ift, nic^t

mit unter bie 21f)nen $cjaf)lt »erben barf, obgleich

ibre Soc^ter unter bem , i?atev(icf>en ^Hapen jugelaffen

wirb— ,ain semageffen "tu [eyn. Ijnbeffen fömmt boc^

üÜ£^ ^Hlej^t .barauf aijy wa^ fi'immtncf>e gefc(){offene

;ablic§^ ©e|cnfcf)aften,' benn einjelne fönnen hierunter

.•«i^t ättt etnjai? U^rnnm^ bem ^od)fren 3\eicf)^ober:

.Raupte jii; 'ig^ren, qber^ bcr bcutfd>en 3.fatTon jum Sc;

fjen t(;un luoHen ober' fallen.
,, .^

-"
'.l*

^enn nac^bem fie ein' S)?«! ben ptUfah^V .iibcti

^aupt unter genjitTen jSebingungen in ihv^i'md)lo\fcs

neu ^efeöfd()aften jugefatTen Ijaben , um''hid)t bem
Sieid^e jum sStact>t()eil biefe gro0e Duelle gu 1ödoI>nun=

gen gan^ oMföoren , unb /i(^.einej? nic^'t |u billigenbett

gigeunuße^ .tefd)ulbigen ^tnatXen: fo tvMlI enblid) bcr

Umftanb, 00 ber 3leu«eabAte.^in ber oberjleii 3?elf)e

jugclaifen »erbe ober ni^tV fö gar oieiei? ntd)t erf)ei

ben; fobalb er nur" oon auen. gefc^toffenen abUd)en

©efeKfd)af^en attgemetn an(j?nommen, unb von ber eis

ne» nie^^^gegcn tii <i,nbere Vint/^^^>*"»^it fle^rauc^jet

luirb. . l^^tix einem neuen, niib einem er n e u e r *

ten'jSIbel mag . aber Mn großer Unterfttieb {epn:

weil, bie, .6ri>eu,ei;ung v.praugfe^t, ö'agW »orriialige

2lbct burc^ 25urgerfd)aft, JeiObigentf^um
, Ferren -- ober

ßeilisenfi^ue (-^yeni^^oben, ^pflegen, (fc^^

tcn) .e,rtüfct>en fey; ef »are benn, ba§ ba^ ©egeiis

i^eit DoIIfommen errofefch wiivbe. ^
^ie{e^ wdre alfo e,iti©egenf!anb;' worüber fammt;

lic^c öefd)(ojtene (Sapitel, Örben uni> 5J{itterrd)aften

iiö) iu »ereinigen, unb biefe ^Bereinigung bem i^oc^;

(fe»
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'ijrtfauf ju fpvccf)^» firt 2J?öi föv aöe angertlcfen njftfs

;, €m (Se^eriffanb gleic^ef 5Irt t|! Die 5fhi'ä^! öcr

5lf)nenVtt|eIc^e einer, bei* feinen alten 31bel barjnle«

gen f)at, öitfjujTenen unb ju bemeifen ()(rf)en foH. 3"-

erj! i)at man o^ne 3»vetfel t^eiter nid)t^ erfobert, ü\i

lia^ berjienijje, n)eld)er irgenbwo aH aUaMic^ aufges

nommen werben jDcflfe, jeigen füllte : roie ex von

filtern abffammte, ^ic anbcrn ottabelid)^n ebengenog

ober ebenbürtig gewefen waren; n?ie benn biefeg noc^

jeßt tpi ©rnnbe ben ei9entHcf)en ©egenflanb bp^ 2$e-

.JV,eifeÖ au^niflc^t, unb in tim papflJIic^en Sefiatignn;

gen , welche »erfd)iebene S^omcapitel baruber pr(>aiten

f)'abm, mit ben 5Borten „ex utroque 'i)arente de

Principum, Comitum, Baronum et Militarium

genere natus" au6gebrii(fet iff. 9I(^ at^er ein fof^ci'

Sewei^ befonber^ vom ?jremben , t)k in bem ?anbe,

wo fie aufgenommen werben woHfen, unbcfitnnt was

"ren, nid)t gefuljret werben konnte, ol)ne iinn anc^

ben alten 3l6e( bet ?ntern ju erweifen: fo ful)vte bies

fe^ nptf)wenbig weiter, _ unb nad) einer ganj ricfjtigen

^Joige in| tlnenblid>e; i^i^' man enblic^ einif gewiffe

'3Injaf)i v)on'2lf)nen feflfe|te, worüber iiid^t binan^

gegangen mx'bih follte. 2)iefe Sln^a^i ijl in ben

rtiet^rften Ö^^en, €ap{tel(i'';ui(a, Stitterf^aften , t^erl^

'bürcb 'ein W|l^nbigeö J^erföhtÄ'en , tbeü^ auc^ burc^

au$brucfli^e 6tatiite, taih mit, balb ol)ne.'^o^cre 35ei

flatigung auf x6 eingefc^ränö ; unb bi^ienigen, wel--

d)e mebr ober weniger crjfobel'tt, finb im @runbe fo

fe()r nic^t von jenen unterfct)ieben , al^ e^ änfang.ö

fcbeinen will. S)enn einige, i>ie^ ftc^ mit l>ier 2l^nen fe^

gniigen, crfcrbern jugleic^ l5abei, bftf *icber bicfev

i>iere/
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iMcrc, n?ie&erumi?tei-3lf>iieftiicft^ti?cifett foffe, mitf)in in

bt'i- %bat 1 6. 2litöere f)in<^egfR , welche o^ «b^r me^s

rere yerfanoiftt , t^tm "bfcre^ nur in ^cr 2lbnrf)t , um
hie ^fengW&eften nm fo i>M fpätn sujulatfctt. 3(flc

ober 6i>!hmen im ©ftinbe Barin uöerein, bag bie i6

'^\}n{n'vo\v^kteH 91rt feijrt föJlcn. S)ic Stbftdrt bie=

fer 25ett{mrtii'in<^ n?ar b(o^ eine grfeic^terung bcö cl)e<

«laligen Seji^pife^, anö m glurfüc^er 3)Jit£<jfn>e(i> be«

fcnber^ fnV «gremöe , fdne^n>ege^ aber etne.'tefd)TOec?

Iic^e D^eucriing für önbere ©ti^nbe. 2)enn wenn man
'Irtefe ^ejlintmung (janj uftterlaiTeir/ unb (leb. bamit

^'('egnugt pft^, feinen in "feine' gefc6(effene ©efcllfcbaft

tinf;«ne()itten / ber^nic^til^önr^menv eilten 9iöel mave.'.

fo tuurbeti bi'e 3?nc^fotttWen t^hie^ ncuö^öe»«« in bem
?anfe nnenblic^er '3af)t>'-»i«nw1^ (>aben mHfgfitcmmeu
ttevben^ trennen/ ;5Daf)^cf>eniKc^ iff man auf bie 3a()I

© e c^ ^ j e n bur«^ etneii- utöflen ©ebrauct) , wo nic^t

burd) böf^ 9^fltcf)e ®^&ö^, öa^ bie 6unbcn ber. QSds

ter hi§ ini 4h ©Heb kflvafet Iverbfn,. fbüenv 9C5

fftf)ret woTb'en. 25enft- in " ber bobmii^^Ji -gönbe^orbi

nung uom 3ä^r 1^480, f)ei%t H fc^on: raaiü: fblte Den
Äinb^rn"b?r*^ireuöefc^äffeuen IKitter, bi^ in i)ad abritte

m(t,'uMjt (g bVt « u nb' (g () r e ni) e#, f^nbem ;bIo^

€f)f^S'r*J/'ff geben; «je« fie b«i alten. '-0efci)tec^terK

smß ber 5ttttt?rf(f)aft«tK^ gleich Wilren. -^ier. werben
^dlffo f(!^^n' 16 51I)nen erfebirt-j'-lnbem bi« iUb^ammung
dne^'iYeuett '^Ht'et4 't)e\i'im 4ten ^ob«jr sten ©Heije

iSivre^inibere gSejiintRTufrgt' tVör fiter#^^^ fo

^nge^file Äeraiurt^' rtk^t vtJom Mfef, fcnbern von
'ier'^f^rtte^eTl ^nnHHijf'all^ifi^in s^ei|l«rrec^ .ett^eilt,

iinö feiger ubn bicf^tf jÄW1!Ba|feniungentwb knappen
nngenÄi'n'tvurbV, ;8f'r -'ifü^ uon gnier .vittfrUc(>er

mrtWvar/'^' ^?Än<jfi«if^W^ 1^6r)er (){rtfli^ nidjt fo »ie(

pon
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\joit ber 5<itT)f bei- Sl^tt^n^ftubet: fo ifl biefe^ feinet

iDegeä ein 25e»üci», baf foIc(>e vor{)er nic^f erfobcrt

irurbe. .i2>ie Surnierorbnunöen, fi) weit man folc^e

alö rix^flg atitie^meu fann> werbeu uiigefdf^r mit je--

ncr .l>M)mtfc^c« ^anbe^ptbiimu^ oon einem 2Itt4?r fepn;

=anb mwtti«: bariu 4 eblK^, ^i)\\en erforbert mcrbeit:

fo finl>^biefd nac^ bemiemgen, wa^ ()ier oben bereit^

«ttgcftt^m ifl, in b^er £f)at 16, mil biefif 4 3U)nen

ttid^t cbet.fepn formten, o^nc ebenfalls i^rc 4 3if)nen

|u t)abcn.

3.. 2>ie 3«^^ i^ ifl <Jtfo öie gcwo^nlii^jle gewefen;

.unb biejentöen Kapitel, Drbe^i unb 9?ittevfc^aftetv

•vodd^t fotd)e fpater namentlich erfobert, unb barnber

'ju me{)rerev SJorfic^t, in %hfid)t auf gvembc befcn:

-teve Sereiniöungen gemacht ^aben, ^aben weiter nic^t^

!<^Hi)a\\ , aU ba^ fte eine kn9e(Sen)obn()jeit, ober ein

•ftinfc^weigenbeö oon.Äaifern, Königen, Surften unb

j3crren , ,iiberaß gebirtigte^ ©efeß ,
ju Hmn au^brncf;

Iijd)C4t. «nö giCfc&riebenen tt^oben l)abeit, >M(ux wirb

aud),'o()oe,l}en 2{be( gar ju, ^c^t, unb nacC) einer

natrtßli4)e«-§o(ge \)naä^U^, ju machen, nid^X kid)t

it^nigrfr.'/^matTfn fbimeti.^,'^if,:bm ^^itraiMit, ,Don 4

3ibflatnmttttgeij», »erjal)rtj ü^^^^uuerfc^wintie;; tiai 3(n5

tsejtßen: ber perfoiUie^en §ei)ierr be^ erflen ^rwerber^

;

ifk S^öc^wdt erOfllt ben gelben unb feine Xt)atca,

,«nb »ergigt ben iÖJenfc^en ;bai^ mit ibm in ber^^Belt

^xot^ne i9?etifcbcngefc^Iec^t ift ungleich mit obguilors

ben, unb e^ fcillet feitien 3|ac^fommen minber -b(^

ffl)wrcn(^, Um Urenfei;bie uolligc^brc, ju bezeigen,

aH bcm.fffien @rwer!bet, bcr. i^nen glei(i, wo nic^t

minber., gewefen ifl. §D?an erinnert fid) eine^ Libcrt^

^ne^ Lil>ertini, unb eine^ Jpibertini Filii, aber

niä^t leicht einei^ Lib6i>t^^i Nepotis. ©er ©ang ber

.tHen}Jrt)U^en ^^nfiingöart wfwbert mti)m i>ic[t Qd^o-

ii'v'j nung;
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mni(^ ; unb e^ ifi aii^ mc^r aU einem ©nutbc ju

()off'en , ba% bao I)i3rf)fle 9icic(>^öberf)aupt ftc^ für bit

^a[)i i6 $erji eüiävm mi'be, wenn bie Kapitel, Dt:
8>eii UH& 3Jitterfd)aften , welche in bem ^eft& ftnb,

f^ine anbre d^ 2((tab(tie i» i^rc gefc^lofTeite ©efctts

f(i[)afte« anjune^mei», &iefeä^V4>tt t>em J^rotie begehre«

25ie groffe SebenHic^fe tt , welche bagegen einfre«

teil fonnte, bettelt barih, tÄ^ nic^f alle SiitterfÄafteft

ba^ 9?eprafentattön^re(^taitf'?öHbta9ett allein, unbiit

^apitein bie/SHtab-clic^en mc^t uberoil bog <iit<^f(^Uegs

lid^e Üiec^t -jij ben ^Jftünbw 6aöen ; baffer ^'^•3\etcl>i;i

cj>tü)a\p^t fermrn 9nneinrti;0?i^c^«nter#<lheft/ beHen c^

md)t'mirtbef feinen mncf)tt'9eit' 6(J)üß- an3eb^ft)en laffett

in'nf, gar fe()r ju nal)e treten tuurbet wenn-boffel&ebies

jffn a\ir^ttt 2)?a!ben ^ugdwg-^n' offen ^ d f) eii 5^frftnben

verfperren, unbbeh unablitji'ert'^tgentf^umern fiimmba«

rer ©üter if>re^efugm^ mt^tel(>en wollte; eine ^ebenf«
^'^

t^ bie um fo mel'tr'i^^rfer ifl'; bo- «tön e^ of^

einen, 3»t*''W betröcr^ten triü^'/yafm em^in'.Bti^tmx

ber f)ptit 2Ibef 'ben niebnireni fn anbetn' ber gfek()^nn«

tniitteib^iJ^^b^rt** i'anbfafftgi^n^ ^ linb rotcbcrnm in' '<inban

t).er"ganbj\V(tigV niibre »on i^ren ©litern ' x^nofiftcirte,

iinb $iim ^f)efr^'on ben Ingenuis b(^r ei'ffenÄlaffc a\)s

(iammertbe ^i^^niljhmtt,'Xfm bent Siepr^fentation^rec^e

o;u Janbt^'g'en auögefcl)Ioffeh, unb bii ab(t(^^n Sapitus

((^r^n 'ifc^' 'a0cr, fennltic^ • nic^t int fit aMn '^i^tttin

T-.':.fr,:y ..v^;i;,^ ;T;!^M;5;; -.^ii ,i,^' ; :,^)r'tr. ., r)

Mtm -ötefe ^ebfnfKc^MHie^gt <>u#er^I^, b^r jeOi>

gen ©^fAre, alö worin e^ ieb^glic^ auf bie %ftim,s

mung, roü^^rriiwr, b.e,\f in ein 9erc51ofFenc^,ab(ic|^^. jStift,

^apitBl cljcr 9iitterbun^ig.^uf9enon^mt;n, )i?erbeji wiff,

XU erh3ciTen:^eit (<?f(,i )t]c^f Til>ff barauf^an/ömmt : ob
''

biefeB
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bie(ei ober jeneö <I(tpife(, obet? btefc «nb jeti« Siftfet^

fcf)aft ein IKec^t ^abe, bte miabeHef>cn Seftöer tlimiitJ

barer ©fiter »Ott öer ijanbe^repr^tfentafion onöjiifcbHcs

fen, a(6 roelc^e^ ju einer bcfonbcrn (gutfc^ibnn^ jnjis

(lf)en auftretenben «part^eien geboret. Xlttb Über[)aupt

Ifl ju' »ijnfc^en, bfl§ eine 6acf)e wie MereV'^reti^irs

fnng unb «ffief^rung burc^ ba^ ganüeS^eic^ 9eM,unb
tpelö^e biefe^ segeu benachbarte SJeic^e fon?o/)l, aH
segen iRom aufrecht ef^alten fcü, üor^ero ju einent

IReic^^gufac^ten eingekitet, unb fo n?ie mit tm 3unfi

ten unb. ^anbrnerfern gefd^e^en ift, burc^ ortgemctne

gntfc^Uegungen berichtiget werben mpge. ^a benn auc^

icne ^ebenfUc^feit ermogen, unb oflenfafli^ eine fic{)ere

2injaf)l ^frunben für ben ouf ben 2lbel folgenben,' unb bil:

liS auc^ fef}jttfe|enben ©tanj^ au^gefeßt, fo wie bie 3i>icnjl«

mannfc^aft \)on ber Janbe^reprafentation getr'ennet, jene

in eine öerc{)(offene jKitterfciaft , unb biefe m eine, ies

bem deuten (figenf^ümef^eiiwr Sanbactie offne 53erfamms

hing i^erwanbett werben '^^nte« 2)ennn)a£^ie|terc6ej

trifft; fo ifi e^ atte S??at b(? tS^irfun^ e^w.^efpotii

fd>eii f.ßHtie;-;ba^ ,man.'^eii.,«MM au» bei:. er^^Hif^uelle

ni^t Hoi jcipt, »ieuorbem, entfle()en, mi^;*6gjit Scf)teü

(yigentf)umer einer Sanbactie — fobalb er jjeigen £ann,

t)a§ er fo wenig von »dterlit^er a(^miitteriicf)er'6cite,

Libertus, Libertinus unb Libertini filiiis fep, mtt^iu

i6 frei geborne 2i^neu t)aU — nicf)t a(^ einen ebren*

Wge^j'SDJ^tv« ^ulci§t: fonbern blo^ hm %^ä.mi h^i

imüun imh britten klaffe, worin er auf %ierift<'üi^

©nabenbriefen befielt, erfennen will ; wefc^e^ ütelleic^t

einzig' imi| ttllein einem SÄlrngef ber 6pra#e jiijufc^reij

ben iff, fpoburc^ bie^^reten, unt^r ^errn* ober

Surgerfcl^u^, mit bem felb|l|li!nbigen J^reien, bm^ia^
flen ober etgetttlic^en Wdalgo, mld^m ii, jum ünt

terfcf>iebe voÄ fct)fi;c^ten 5 f e t e n; gern bm 20 e ^ r c n

( Ouiri'
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( puiritem ) nennen motzte, vevmifii)et unö bciöe per»

n?ed)felt fint>.

Unter Jöur^erfc()aft unb ^errenfcfiuO (Advocati»

inferior) \\t feine felbfrüanbige §reif)eit, unb nod) jves

niger 5löe( , wenn ö(ejd> Die Darnnter f?et)enben ^etii

fc^en in einer gercijfen 25eiie(}un9 frei genannt weröen.

2?enn 6c^ii$genotTen nn&Surger ftnö juerjl burc^ i^:

ren 6c^u$l)errn in Der DUtionaluerfammhing uevtreten

werben; nnb i)ahen barin eben foioenig für eine eioine

Janbactie fiimmen fonnen, ali niittelijare gbeUeuteauf

öem iReic^Jtage für eine ehemalige je^t aber unter

bcr Jfanbeö()o{>citbefc^lotTenei5leic^^aaie, wenn fit auc5

gleirf) 9?eid) 5 ^^reif^erren t)ei§en.

2)a§ aber enblirf) in einigen Kapiteln nnb3?ittcr:

fd)aften, auc^ bit\tß erforbert werben mÜ, ta^ einer

an^ bcr 3\eid)5ritterfd)aft fei;n fofle, ber iavin aufges

nommcn werben woüe: i\i nid)t allein mi ftc^ ungei

grinibet, fonbern auc^ aflen 9ieic{)5furilen fc^tinpflic^,

2)?an erinnert fi(^ noc^, wa^ c^ für ^ewegnngen fegte,

alö im 3a^f ^757 bie !aiferlid)en Dffi'cieve ben 9\eicf)^;

furi:(icl>en uon glei^em SRange, ol)ne Unterf(i>ieb be^

S)ienfla(ter$, t;orge()en wollten; unb wiegefd)winb ber

53rinj (rügen oon biefer goberung abjlanb, alö ein Qe=

wiffer gi'o^er 9;eid)!^für|t feine Gruppen barüber von

ber Sßeic^öarmee am 9l()einc jurücfjie()en wollte.

Senegoberung ber SReic()öbienjllente i|I nnngerabe

eben biefelbe, rodd^n bie faiferli<^en Dffücierc maö)m\

,

unb erhielt auc^ i()re bafbige(^rlebigung an^ bem f)ier

oben f4)on angefiibrten ©runbe, xoo ber Äaifer Jot^ar ere

fl(^rt, ba§ t>ie S)ien|T{eute l)ii%bii ju 2Bilbe^I)aus

f e n einerlei SJang mit ben feinigen unb be^ ^erjog^

5)? a g n u 6 S)ienrtienten ()atten. ^xoif^en faifer(id)en unb

fürfi(iit)en 2>ienrtlenten, ober welc^e^ einerlei i|l, ^m^
fc^en ber mittelbaren \x\\^ unmittelbaren sReic^^sritter«

fc|)aft,



23^ Viihtt tie littUptohe in SDcutfc^Ianb»

frf)aft ifi atfo »Ott öen atteffen Reiten ^ev fein Unter-

fd)ieö gewefeit ; unb er tagt fid) and) nid)t benfen , o{)nc

t)en fürfllic^en .Oeerfd)tIb um einen (Stab 511 ernlebrigcn.

XTebvigeui^ vov^dn e^ Oc^ von felbft, ba§ einer,

öer fic^ oB ein bcutfd)er gbelmann batfflcHen, unb ju

t)en bcimit insgemein »erfnupften ^ort!)et(en gelange«

tüiff, aüd) biefe^ beweifen muffe: bog feine 2I()nen ent«

ttjeber aH 3ngenni in beö Slömifc^en ^eid)^ $eerbann>

cbcr a\^ 2)ienfimilnner in ber %o\Qt bei Oeil. romt«

fc^en Sfieic^^ geftanben, ober if^ren 25rief(tbel t>on tem
^ocl)flen 9fveic^^oberf)anpte ober benjenigen, n>eld)e bcfi

fen ^oU\md)t f)abcn, erfanget f)abe, 2)ai? ()einge
romifc^e S^eic^ befief)t aber nic^t Oloöau^ S^eutfc^Ianb,

fonbern awi äffen ben SReicl)en jufammen, welche jes

jnat^ mit il)m, jur 53ertr;eibigung ber Ätrct>e unb eis

tteö gemcinfc^aftlic^en Sleic^^, gefJanben ^aben: wie

t)enn felbj! :^ a r 1 ber @ r g e , in ber jr^eilung unter

feinen brei 6öf;nen, biefeß ausbrucflic^ »erorbnet, t>ci^

feiner 2:()eilung ungeacl)fet, äffe von i^m befejfene l'au:

öer, jur 2Sert^eibigung einer allgemeinen Äiid)e

unb eine^ allgemeinen ffxeid)^ , in einem gemein^

fc^aftlic^en Heerbann bleiben foflten *). S)al;er and),

fo lange e^ nid)t awi l)6^ern ©runben »erboten wirb,

x>ielc franjöflfc^e, f|>anifd)e, nieberlanbifc&e, unb ita?

ltanifd)e, aber feine englifd)e, brtnifd>e, f(i»t)ebifd)e

,

polnifd)e , rufflfc^e unb anbre gamilien , at^ ginge»

borne |enc^ ju unfern Otiten »erbunf'elten l)eiligen

9^eid)^ angefe()cn, unb üu beutfd>en ©tiften unb9?eid)g:

rci'irben jugelaffcn n^erben.

©0 jvie nun l)ieraus^ im allgemeinen f>eroorgel)en

tvirb, wa^ einer ju ertveifen ^abe, n?eld)cr fic^ ali^ ein

jliftö' unb nirnierfal>iger (F'belmann barfleHen will;

alfo

*) @. 8- Divislo Caroli M. §. g. «nö J?: Ulm Duxnont
im Corps dJpI. %^. I. ®, .?.
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olfö wirb e^ nun iroc^ Darauf anfomnten : 11. 5Bie

b I e f e r iS e » e i ^ 5 u f u f) r e n f e p ? S5te Siebe iü

nic^t f)(tr ucn ömii erforber(id)en ^eroeife bcr SilM^vini*

mtinij; t)emi tiefer tfi ein gemeiner 25tn?et^, ber tpie

alleanbere, ti7obiirc^9Ierf)t unb^öa^rfKit 9ertd)tUd) unb

au^ergerid){licr> gefuc^t n?erben, gefu^rct werben mu%:

fonbern von bem J5en?eife beö 3lbel{lanbe^ , bcr. ents

Weber eine fenntHcl)e X()atfa(^e i|um ©runbe ()cit, wo^

t)oiV unmittelbar auf ben9(bel ^efc^lofTen werben fann,

ober aber auf gültige 3<^"9"ifr« «"ö 3^«9^»^»^fä9^«

angenommen werben feil, ^ier fann \:>k J^atfacl)e—
aH j. 25. ^a^ ^i^ ^6 25orfal)ren , worauf einer feinen

alten Slbel grünbet, 6cf>6pfeninf)ol)en Janb; «nb l?el)n3

gericf)ten gewefen; alö 3)?arfc^atte, JtuctifctTe , <^ami,

merer ober 3^'^9fi'»tt^if^fi'*f ^^i ?i»fttt ?Keic^yl)auvt^errn,

welcher Uim anbere alö gute IDienfllcute gel)alten, ge^

gebienet; ober auc^ fcbon tiie ritterlid)e !}i>nrbe beflei?

t>n, in berM)ten5\nappfcöaft geftanben, Xurniere 6e:

fucj)t, ober ?el)he unb 91cmter befeffen l)aben, welche

feinem anbern al^ 5lblic^en »erliefen werben — ebenfalls?

buvc^ fdc^e Urfuuben unb 3*?"9uiffe, tk in allen ©e;

rict)ten angenommen unb für l)inlikglic^ angefcljen

werben muffen, gefufjret werben; unb i\t e^babcr uns

notl)ig , fiel) MUi aufjubalten. 500 fid) hingegen je^

manb barauf grunben will , tufi er von unbenflic^en

3a^ren fiir einen alten Sbelmann erfannt, sugelajTen

«nb gee^ret werben: ta wirb etwa^ mel)rereij alfii fol^

^i Urfunben , worin biefes» beiläufig gefc^rieben wor^

ben, erforbert; inbcm 9?id)ter unb Diotarien, welche

bergleidjen Urfunben fertigen, fiber bergleic^en 2)inge

nid>t mit ^{nlanglid)er Äenntnig urtl)eilen fonnen, unb

jebem el}er ju viel, al^ ju wenig geben. gsJwirbouc^

biefcr iöewei^ nKl)t au^ jweier ober breiev gemeiner

3euflen 2^unbe ^enonvm«n werben fonnen: in fo fern
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tie^e vid)t eine rebenbe 2f)atfarf)c gum ©ruiiöe t^rev

5BitTcnrd)aft angeben fernen, o&er a&ev bie Sengen

fdb\i ablic{> fint), mit()tn i>en SJe^riffpon&ef Ba^c
^aben, rcelc^en f(e &nv(^ i^r Urtl)cil obev 3eugnig be;

fraftigen füllen. Unt> öenn »uivb c^ nod) einei>efonbete

grradgung »erbienen, tt?ie biefeSengnifle eins unbaiif«

genommen fepn muffen ; unb n?te »lel 3cugen erforbert

toerben, «m eine offentUdje 2Äeinung, weiche ber D?oi

tovktht gleicht, a« &egrnnben. S)enn wer feinen Sibc!«

fianb burc^ 3<^i^Ö^n erwcifen mü, o{)ne ba§ tiefe n>a{)i*e

2:f)atfad)en jum ©runbe iI)Vfr *Ißitfenfd)aft angeben

fönnen: ter grünbet fic^ in existimatioiie publica,

«nb jn>ei oöet t>vn 3c»9f» machen wijt,;%er2DJeinun3

fein 5|3uMicum ai\^. ., .

(?f>e man abei* ()icrnnter etiva^ ©rciifes bejiimmett

fann, ttivb ei^ n6tf}ig fepn, njieberum einige^, anö bei-

©efc^ic^te vovanjnfcbicfen.

Reiben Snvnieven eiferten ber 3(bel au^ i>en »ter

Bnbcrn, unb feiner anivbe i\\ tik ©c^ronfcn gelaßen,

cber er nuigte ftd) j^u einem ber uicr Mnber gefeilen.

2ßenn jid) i)ierna6fl bei ber .g>elmfc^au,, welche üorici

bem Snrnieve i)erging, ein üßapen fanb , n?a^ v)or(;in

Morf) nic^t jugeiaffen gewefen war: fo traten au^ ber

Sanbömannfc^aft , n?e(d>e il)n für ibren (?bengeno|Tcn

fvfannt l>atten, ^ ober 4 9)?anner auf, nnb bebaupte;

tcn mitteilt i^re^gibe^, in ©egenwart aller Surniero;

genetfen, beffen red)tma0ige ^ibjjammnng »onviereblen

23ijrfa^ren. ^ier würbe a(fo ber ^ewei^ be^ %beU,

i) b«rd) S^'^Ö^Of 2) t>i( Su r nie rögen offen,
5)nnb mitbemaieuangefommenen au^ einem ^anbe was

rcn, gefu()rt; unb tk^i mußten 4) inöegenwart i^rer

eigenen ^anb^mannfd)aft , nnb 5) ber übrigen 2anb^:

mannfd>aften einen forperlid)cn (iit> «ber bit 6ad)c

ablegen, ^artflc bebiente man fic^ biefer fötm^m
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kl ten cin^eimlfc^cn Sli^erfc^ äffen nic^t, »0 bie ga*

milien eJnanÖcr fatintcn , unD gremD« nur feiten ouf^

genommen »utDen. ©eflo frjiöer o6ec wurDc er Ut)

i)tDcn unD Kapiteln einjjefu^cet ; ttjodn ebenfalls ^ tt>ic

bei Itucnieren/ Der SIDe( au^ aütn Deittfctten ^dnbern

aufgenommen n?i(D/ unD fonac^ ber gatt^ Da§ ein

grcmoej Den Seroei^ antreten wu§, fa(? bejIdnDig oor>

fommt. J)er SReuanfomraenbe rau§tc/ fo wie eß bei

einigen Somcapiteln noc^ üblich ift, feine ebenbiirtigcn

3tHcn auö feiner ^eimat$ mitbringen, unb Diefe mu§l#

ten ibren €ib in ©egenroart beö Sapitel« oblegen. ©0
»ernünftig biefe 2lrt be<^ 55ewelfe^ l({, inbcm ton gegc»<

tt)ärtigett Beugen Crlautecungen unb Slntworten auf 3mei*

fe{ unb S5ctt)cife aüytiitt werben Bnnen: fo befc^roeri

lief) n>ar fte aber aucb/ unb fo n>urbe Uc ^dttotU burc^

^proben , worauf auc^ anbre ebengenofie 3<«3ett i(i)tobi

ren fonntcn, ber gewo^nHcftffe,

/?ier aber machten eigentlich bic ^^robe« beit

tdtvotiß aus; unb bic fcgenannten Sinfföbttorer fagten

nur unter ibrem €ibe aus : ^a§ fte nic^t onber^ K>ü§t

ten, unb auc^ glaubbaft nicbt anberö geboret ^atttnr

qH ta^ bie vorgelegten 16 ^^ntn rittermdßigen &(t

fc^fecbtd waren.

^iefe Q3emei^art nabmen nun enbücb auc^— nac^^

bem Hai ©elb, unb mit blefem ble ©elegcnbeiten , }u

einer Sanbactie in fremben ^roblnjen ju gelangen, flc^

termebret bitten— bie mebrften Dlirterfcbaften an ; Wficbe

um beimiQen, t>a§ fit ftcb berfeiben fpattt bebienet ^at

ben, ben ßapitcln unD Orben feineömegö nac()jufe^ett

finb. — 53orbcr aber bitten bicfelben faf? übcraU Um
best)ereinigungen errietet, ober ^anbtafeln ausgebani

gen , um ficb gegen bie porerwdbnte neue SJrt t)on ^itt

tern unD ben ^riefabel ju fcblie§en, unb ibce aittn

bekannten ©efcblecbter bon blefem objufonbern» S5cl.

mUvi pfltr. ^WuU IV. X\). % biefen
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Mtfen SS^Tc'niciunqen tvutDc ober/ tvic bei bcn Siurrtc,

ten, jtifcf! Der 3?»ffj(}f?anb ongenommen ; unD Derjenige

jugelajfen ,. n>e!c!)et cntmeDcr aU atztet €igent^ümec

einer 2anöactie, oDcr auc^ aU ©ienftmann/ ju ^of{

«iiD iu ^anDöerfammlungca jugelatJcn trör. 5Bec alfo

(eine 5I^nen Damit rccttfertigert fonntC/ ba§ fic jtir 3cit

jener 23eretnigun9en aV.n jugelaffen waten; oDer folc^e

mitg^fd)loff«n «nö untcrfd^rieben f)atttn, braoc^tc ftc^

mit einem ^5^ec ^Inanf ge^enDen ^etveife nic^t ^a

bclabcn.

^lad) fcicfer furjen (5)ef(tic^fc Der 55ett)el^art tt)lrb

man Icicbt cinfc^en/ »o^ln man flc^ aUenfaU^ ju öer*

einigen Ijabc »enn/ wie eö bernünftig unb au^ mct)i

rern Urfact>en not^ig tf?r überatt ein gleichförmiger

JBemeiö öe^ 3iDeIö clngefü^rct ttctDen foü.

t)er 55eiretö Durc^ 3cu3ni|T« t)on gefc^IofTenen

6tif(ß> oöer OrDen^capitein unD Süfterfc^aften ^ i(l

natärlic^cr 5Belfc Der ftct)crf!c unD be|?c: »enn fo{cl)c

bei gemeiner öScrfammlung erfannt/ unD ^infdngücft

glaubhaft au^geferttget ffnD, S)enn »aö ein jab(rcl*cö

aDlicbeö (Joflegium in einer ein^elmifc^en / i^rer 5i3ifj

fenf4)aft nic^t (eicf)t cntgef>enDcn (£acfce/ a(ö »a^r unD

offcnfunDig, oDtr a\i eigne @efrf)lcJ)Jc ^ begloubigct:

Demmcp billig fo lange ©(aube beigelegt »erDen/ bi^

JemanD. Den öon ibm begangenen Sfft^i"« öoQig

bcn?eifef*

£)b aber Dergleichen ^eugnilTe Moö unter Dem 6ie«

gel, oDer nebU Diefem unter Der \^anD DeÖ jcfctwornen

69nDici unD 6ecretaril aüein au^gcfertigct,

nnD nicfet auc^ üon jroeen ^:JÄltglleDcpn Deö (Jollegii

mit unterfcfcrieben unD befiegelt »crDcn müjTen: flebt

billig jur allgemeinen S5el?tmmung. 3^^ ©ültigfeit

üerfct)teDcncr gcrlci)tlic^en .^anDiungen n>irDr ou§et Dei

Dvic^tet^ oDec De$ 6en£l)tfctreibet^ Unterfc^rift / Die
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Sßltunecrfc^rlff jwelcr 6ct6pf<n erfordere; unö es ^tn^

bcrt iilc^f/ ölcfe gormlicftfett auet bfp bm 3fM9n»fT«n

ter (Eapitel unt) Dtitterfc^aften jo öcciangen, Da man
t)orou^9cff^terma§en öm S5emelö fo »entg jw edeic^*

tcrn/ öt^ ju erfc^njeren / i»6f()l9 bo^

2ßo aber jentvinD auö einet ^rouitij iüf ttJOti«

feine fofc^e Kapitel unD 9?ittcrf(t)aftett öot^onDen ftnb

:

ta mn§ binig unb in subficUum ein anberer jScidcI^

f?ott fünben. ^^^S^niein ^at man in blefem gatte

bog an €ibf^ @tatt gegebene 3<ugnig bon 2^ 3/ ober

4 bffannten ©tlfte^ ober Surnierigcnoffen < (gbeKcuten

jugelölTen. Sebocb finb auct) Sapitet unb 0litt€rfct)aftcit

öorbanbcn/ welche pc^ weigern; bergtel(^en <Priüatjeug»

ni(Tc für lulängllc^ ju ecfennen, J)er (Srunb bleoon

mag Daiin (legen ^ ba§ ^erfonen/ n)e(cbe einzeln unb

augergetlc^tdct »m i^t 3«"9ni§ angefptod^cn werben/

ficf) ungern eutfc^lieien/ folcte einem ungeftumen ober

angefe^cncn SOIanne ju perfogfn; ober fic^ bocö leicht

burd) gteunbfctiaft unb onbcrc ^ewegung^grunbc fter^

leiten tajfcn; (ic^ me^r nac^ bct bffentltd)cn SÄcinung^

olg nocl) einfr gcnoum Unt<rfucbung ju cntfcb(if§cn. —
(Ein anbrer ©runb mag fepn : ba§ oft jemanb ftct) In

einer öcn feiner ^eimatb entfernten ^roölnj nlebcrge^

laffenr unb ton SSater auf ©o|n ben Siu^m eincö

alten €bc(mann^ erhalten t^atf ber in feiner J^elmai^

nie bafür erfannt iff.

53ribc ©rünbe finb wichtig, unb föbcen natürlicher 5Belfe

babittf ba§ mon bcrgletc^fn Seu^nijfe nic^t anberö anjunelpi

mcn babe, als wenn fie öor bemObergerltftte unb eiblicf) ab^

gelegt finb: n\d)t foroo^l, um l()nen mebrerc ©croi^Deltr

al6 ben^cugcn felbff @elegenbetf|ii geben; (ic^; wenn fle

\])ttx 6act)e nlc&t genugfam ficber ^nb; mit bf|?o mc^t

tecem 21ni!anbe entfcftulDtgen ju fSnnen, Unb auc^ bei)

einem alfo ert^eiUen Seugnlffe mü^te wenlgfun^ btefeö,

^2 ta^
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Öa§ öie SamlHc in bem Sanbc; worauf Oc t)oö 3eugi

ni§ verlangt/ Ü6« üöer 53?enfctcn ©fDcnfen/ ober Dod>

über 100 ^al)t einfdffig ^ unb ale eine oltablictc gamU
Ile bcfannt Qtmfen, öon ben 3cöflcn clblic^ «gartet-

ttJffben» ^kk tnu§tcn auc^ felbjl ba^ SCBapcn nic^t

führen / iDPruber l^r 3c»9nl§ erforbert wirb.

mit ti aber in bcm gattc ju fairen/ b« bidcnlge»

t>em 51bcl/ tt>el;^e ba^*3cu3ni^ ablegen; an bem Ont,
»0 folc^e^ gebrouc^t werben foKf nlc^t genugfam ^tt

lannt ftnbt unb ob in biefem gaße ba^ Seiignig einer

J^anbe^rcftierung über \)\t Oüttecburtigfelt ber Beugen

jugelalfen »erben foOe? ifl ebenfaO^ eine »ic^tige

grage. 8egt bic ^anbe^reglerung {)iebei eine S^atfoc^e;

»oran^ unmittelbar auf bcn Sibel beö Beugend gcfcfclof«

fen werben fann t jum ©runbc : fo fann folc^eö biUi<

ger 5Beife nic^f »of^i bejweifclt »erben. 9Bo c^ aUt
hieran fe^It, mü§te ber ^anbegfdrfl um ein befonberö

ablic^eö ?0?annÄgcricOf, »orln nld^f minber ö(^j?ier 25ei»

fi^er »dren, angcgöngen, unb öon biefen bie Dvitter«

türtigfeit ber 3«J8fn erfannt »erben; \iCi bann bieje-

«igen; »elt^e ber f5i5rft aH obliege g}?anner ju einem

foI(*en S)?anngeric^t berufen l?dttc, auc^ bafiJr/ o^nc

»eitere ^robe^ anjune^men fcpu »iirben.

Ueber^aupt mochte ti \\x Erleichterung beö Q5e»ci»

fe^ ni(t( »enig beitragen, »enn in bcn Sdnbern,

»orin e^ (eine gefc^iojfene ablicf)c (Japitel unb Dritter»

fc^flften gibt , bic £anbegförf?cn einen Sag — an »el^

c^em oXit unb jcbe erbgefeflfene / »elc^c i^r a(tabncf)eö

@cfc^Iec()t erwelfcn wottten; il^rc groben öorjuiegen

l)\tttn — befümmten ; fobann au« bcn benad)barten <2a<

^Jiteln unb 'iRintt^{i:)aUtxi tma j»61f unfabcl^afte Mu
gliebee ju fic^ begehrten/ «nb t>or benfeiben bie Unter»

fucftung ber eingefomracncn SBapen unb SSeroeife öor»

nähmen/ unb i>on benfeiben barubec erfennen ließen

;

Da
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t)a Um Darüber eine SvifterroIU Detfcrftget mn
ben fonnte, worauf ^tecnac^l? jcöeni, Der e^ ötrlangte/

ein Slu^jog mltget^eitet »erDcn fonnte, >Die auf Diefe

SItt für gut erHcrtcn @ef4>(cc^ter mäcDen öf^Dann gej

»ig ein SOJc^rere^^ öIö frei Den Surnieren «nD anDern

etlichen geierüt^felten übllcf) ,3ett>cfcn, etwiefcn —• mithin

uirf)f ju türc^ten "^abm, Dö5 ein einjtge^ gef4)iof]rencö

gopitel^ fcefonDerö t»enn man fic^ aUcnfaÜß Daciiter

aüd) öorl^cr bereiniget ^htU, biefen 55emeiö fir ungüU

lig etflären »ücDe; nad)öem fogar Die Sofien einiget

llurnierc neuerer 3«^^«»/ oDer fötfllic^er gcic^cnbeglei^

fungen/ für gute 55e»eifc angenommen fint), wobei

gemi§ Die ^rcben nict)t fo förmlich antcrfuc^ct fepri

ni6gen/ öI^ in jenem galle gefc()ci;etiJantt. €in be*

(läuDigeö JpetolD^amt i|l für f(ein"c <})rot)injcn ju

bcfc^werlid) / unD wenn eö nicöt DollfranDig unD gcl)6^

rig befc^t ifl/ «njuöerfafftg : fonjZ ft?ürDc Dicfeö De»

Deutfc^cn ^rooinjen/ worin feine gefcfeloffeBc ©tiftce

tmD Slitterfc^aften flnD^ ju empfehlen fct)n. 3en?j) ^Tätt

U\, Doi fie ein SDJai für oUe Die t)org«f<fe(agene Untct*

fud)ung üorne^men foUen r if! ahn aucO um Degn^iQen

ongene^mer: ttjcü ts nur ein SRal mit 2lußfc^Iu§ aUtt

6tltlfct)n)eigenDen gehalten «jerDcn foU, unD folc^erge^

it<iU Bicf)f ju einer üuettc öon htnftigen Srfc^Ieictun*

gen mi§brauct)t werDen fann*

5Benn nun ein S)?at Die SlDcI^j^robe <Uif Dlefc oDet

eine anDre 2lit—-worin man^ unter Der bocbflen ®ene^^

mlgung Deg ^Cctc()goberl^aupte^ ; gemelnfc^aftlic^ über*

ein gefommen if?— glcidbformlg gemacht fepn wirD: fo

wirD auc^ Damit Der -^orwurf^ welchen Don '^clt $n

3elt eine gcfct)Ioffene oDelicfce ?vitterfcl)aft Der anDerit

gemacht hat, unD wotur(t e^ Da^in gefommen l|?/ Da§

oft Die eine Doä 3^<idni§ ^^^ onDcrn tii(^t ^at gelten

loffen mUtih t5cn felbfl t)erfc^wlnt>en. £)entt wenn aOe
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md) gfejc^f&tmigctt/ tion Dm ^ocfeflen SKcict^o6<r()aupfe

bclJätigten ^cmciöarten betfa^rcit/ unb t)a§ bicfcö gc»

fd)ftcn ff9 , fünftig in i^ren 3c»9ni|Ten oueBrücfen —
aud) aßenfaUö ntxfy Dieftß, Dag fic ein« gefd)lo|renc

üDIic^c iRitfetfc^oft fep, «jclc^c feine onDccc ali folc^e,

tic fid) md) obigen ©cunbfa^en o(d o(to&{id)c @e»

fc^(ec{)(cc barßcaen (onnen, In i$rc SSetfommlungen aW
«KitglieDep iulaffe, gehörig befc^elnigen : fo mü|Ten l^ce

3eugni(Te insgemein gültig fepn, iinD Die Üvclc^^geric^tc

darauf etfennen» ßö fommt foDann nic^f öataMf an^

8b eine übet ble anbere JXitterfc^oft öor^in mlnbet f!cengc

ju Söetfc gegongen fer); Inbent/ fobalb jene iBcccini»

jiung ju ©fonbe gefommen if?, füc bie 3ufunft nic^tö

weiter ju befiirtfeten ift, unb baä SSergangene ben

^tfi^lanb, mld^tt fowo^I bei ben etilen turniergefet*

Jen, ali bei Un erficn «IfferfttaftUc^en Serelnigungen

für juiangHd) gef)aiten wnrbe, jum ©runbe ^at ; einen

©rnnb, ben o«(^ aüe Kapitel ^ahen gelten laflfen, olö

fje f?cö juerf? gegen b;e fünftigen 3titm fc^loffen, unb
ni(i)t aUdn aüt bicjcnigen, »elc^e in bem Sßcfi^c bcc

^^frünben waren , fonbern oud> bcren ii)re Sffiaffcngei

«offen für fliftßfd^lg erfannten.

O^nt Bweifel finb in Slnfe^nnd Ö« 55ett)eiöarf

nocfe mehrere fünfte ju berichtigen, e^e man ft(Si über

i^re öottige ©lelctiformigfcit tDirb öcrcinigen fbnnen.

@Ielc^tt>le über bicfe öon iebem ©tifte ober jeber

Ülttterfc^öff om bc(?cn werben angegeben, unb ju einer

flcmcinfc^afdic^en S5e|?immung beforbert »erben fonnen

:

a(fo wirb ti unn6t^ig fe^n, ftc^ bermalen barauf umt
flanblid) elnjufaffcn. 5^if ^auptangefcgen^eit mu§ jegt

fe»)n, baö ^oc^fle Dicic^öober^aupt ju bewegen, tic

beiben fünfte „ wa^ einer, ber fid^ a\i ein alter €be(#

mann barfietten wia, beweifen, unb Wie blcfer SSewciö

gefü^ret »erben foUe " ein SWot für atte ju bei^immenf

unb
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unt> darüber attenfaH^ baö @uta4)tcii öeö qcfammfcnJHcictö

|u etforDern: um ttn i2JDeI bei (dnem alten ©ianje ju

erhalten/ unb äücn fernem ^irfttleic^ungen üoi-^ubcugen*

2)enn gefctic^et Dlefeö nic^t: fo »icD felbft ber neue

QSilitdrjlQnb , mld^et tto^l am meijlcn ben alten WIU
tdtffanb ttüdtf »nb mit i\)m cbm fo berfa^tf, »le

biefer mit Oi'm Sibel ber crfJm ÄlalTe, ober Der ?KiU§

00^ ßanbeigent^ümetn ; berfa&ren i^, fünf ig bcn 2lbet

nictt a{6 eine ^in(dn9lid)e SSdo^nnng feiner 23ecD?enjle

onfe^en !6nnen/ unb fonac^ in ber go(ge ben 35oi't^fil

teriierenf toelc^en er In bem crflen Siugenblitle txi)aU

ten iu fonneu oermeinet.

LVIII.

5^er Capitularfolbat.

TTu^jug cfrtc^ @<f;rct6en5»

• 3« t>cr t^at f bic 6ad)e t?crblent , ba^' fte

ton ber ganjen beutfd)en Nation bej^er^tget^ unb bem

^aifer jur fctlcunigj^en SJerbetTcrnng empfohlen werbe,

^enn nid)t aQein verliert ber (iapitular &on feiner

«IBürbe unb Sße^tung/ wenn er folcfeergeflalt ben ^rlegö*

ftanb ganj öermeiben muß/ fonbcrn ber gonje ©tanb

ber 5[Bc(tgeirtlid)en gerdt^ immer mc{)r onb me^t' mit

bem ^nt€u^e tci Qtaati in ^oHifton/ unb mitb t)on

biefem natürlicher 2Bclfe immer mef)r unb me^c perod)*

tet unb Pecfolgt: wenn er bie brat>f^en jungen (EbeU

leute auf bie ^drenj^aot hdtf unb bem gürflen nicf)t

ertaubt/ einen ttjo^lücrblenten Officlcr mit einer ^frünbe

jtt belohnen; o()ne ibnjugieic^ au^ feinem I)ienf!e ju

bcrliereit* €^ febU auc^ nic(>t — ta ber ^i(itdr)7anb

tdg(t(^ aettinnt/ unb in t» QpannunQf tporin Europa

fc^miöt,



id)n>\t}ff Cmmet mt^t unb mt^t grtülnnen mögt obe«

bic (£apitula«n/ befonberö Mc 5)omcapitulorcn / mm
0c bon oDett ÄrlegeDienflen üuggcfc^lolfen bleiben / »ew
t>en julföt Ott Den gtogcn »eltlicben ^ofcn ju nicbHc^en

SIbbeö ()crabfin!m < unb i^tc bißber gebabtc ÖBürbe

liiert bebaoptcn fonnen. Oh bic ^irc^e hierbei gemln»

wen; unb ob nic^t mit ber 3«t ein fo »efentlic^ee

%ti)U9 in i^rer söerfajfung ^ai g^inje @j)(!cm unter«

Qtahmf mitbin in ber golgc ben Oßeltgcif^Hc^en cbe«

beti S^a§ jujie^en tccrbe, tcelcfecn fic^ ble ?5K6nc^e burc^

tbre po(itifd)e Unt^atigfeit {ugejogen ^aben: i\ber(ap

ic^ anbern ju beurt^dlen. SIbec offenbar ctforbect e^

tai aQgemeine ^o^( be^ ^taatß f unb tai eigene 3ni

(creffe ber ^irtfte/ bö§ Sterin eine Sveformation t)orge>

nommen ttecbe; ml) ic^ fe^e nic^t abf toai unfern

iTatfer abgalten folle, folc^c oon bcm Cbcr^aupteber ^irc^e

ju Pcrlangeti/ ober mag ben ^apfl bemegm fonnte/

lilefe ju öermeigern: ta bie 9?ofbb«tft ber ^irc^e unb

hai ^ebütfrti§ ber 3«it fic gleich laut forbern» 2)lc

^irc^e barf nic^t nacb !5Iut bürden: tai m<i§ ic^/

tinb l>ai Pcrcbrc itfe aW eine mefentlic^e (Ef)rif?enpf(l($t»

2Iber bo§ fic nicftt ^fttt öergtcien bücfc/ menn eigene

Rettung
f

bie Slettung beö ©taafg unb ber ^ecrbe fol«

($eg Pon i^r erforbert, t)aß ift bie £c§re beg SKictb*

ling^ / ber on|?aff ben ffiolf ju tSbten , i^m bie jpeerbc

}>reig gibt, SDa^er aoct fc^ohlJUmcnd V. jeben ©eijT*

ifcfeen POtt aUcr ^tte^ulaxitht frei fprac^/ menn er

5)Iut ju feiner £)iettong Pergoffen f)attt*

!Benn ic^ üUt tic ^m^^&de, meiere in ben ^on«

einen unb J)ccretafett böruber Por^anben fJnb/ t>a§ bie

®elf!(i(^en flc^ nirf)f in ^riegsbicnfle clnlaffcn fotten,

jufommen «nb in Orbnung fitUt : fo fommt om <5nbe

nld^ti weiter aU bicfer 6lnn f)crauö /, ba^ biejenigen/

fo ber jfirc^c am 2(Uat bienen/ nic^t geatoungen
tpetbcn
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ttcvDen föfleit/ für fie xti^S^ea j» jte^eit; unö ta§

tdii ©ödüc^er fic^ öon fr cien 6tÜ£fen iit' ben

^cicg begeben foUe." >Dfl^ €r|le b^jiebt ftcft ötif We
^Mten oe^ ^ttvbanni t n>^nn Der frieg dwe SKd^c»

p|lid)f toar, unD nacf)l)em e^ bcc ^alfer t)eriangte/

lebet Mansus feinen ÜJJann (feCfcn m«§tc, Jpicr t&at

fö gatij notiJcIic^/ Den Mansus ttt Äirc^ettf teflfen

S5eft8ee Oaöon om Sllt« Diente; nlc()t mit Doppelte»

«pfiicbt $tt befcf)R>ercn. ©ag SlnDte ^ingesen ge^t ouf

Die '^(ittn, wo man onfüng/ ou§er Dem »^ecrbonn «nD

au§er Dec ^e^n< unD SDlenflmonnfc^aft eine neue 3lrt

»on beworbenen anjunebmen^ tt>elc^e aöf€onfractc

unD ouf eine gettJlffc S^it Dienten^ unD Dornefjmüc^ Dcc

f^tuic wnD ^pIuriDerung wegen Dem 5\ciege nac^jogcn,

Sicfe l^ic§en Seufel^flnDcr*) unD JßlutMnDCf
r.nD unter Dlefen foütc t)on Slccbt^roegen fein ©eijllic^ct:

fic^ finDcn [offen, £)al)ec fagten Die ju 5itleg öccfomm»

Icten 23Sterj ut nullus Clericus ruptuarüs vel bo-

lestariis, aut hujusniodi viris Jariguinis , praepona-

tur. UnD fpatete SöctorDnungen Der i?itcbe eifern nur

DaroiDet/ Da§ ©eiRlic^e ftc^ nicfyt foUten anwerben
laffen ; ju öerftcbeu öon Diefen ScufclefinDern , oXi Der

Domaligen einzigen Sirt eon ©eworbenen — fcine^weg^

ober; Da§ {\t nlc^t foÜten; wenn fic onDerö wollten/

im Heerbann mit oudjie^cn/ «uD für ein £cbn Dienen

fonnen. SBie ti Denn gewiß in Der ©efcfcic^tc taufenD

unD me^r gdüe gibt **)/ wo ^äpfle/ Sifc^offe «"D

anöre

*) Filii Belial, da sseta eorum, gui Tocantur Rotte:

Ariiold. Lübffc. c, 25. SJcrwutbfi'b würben bic ©eicor«

benen in iKotten a&^ctbeilt/ unb bte§fn ^o\)tx Ruptuani,

liotutiers, m ©cgcnfa^ toon öer noblen Xiienltiaannfc^iafU

**) 9?o* in bcn fpatern 91ieöerlänbif{ben Unruhen war fafl

icbcr rci^ie Sbelmann in ^Scflp^aUn (gntrepreneur «ineS

€orp*>
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i()r« 8f^nmannf4)aft gefocfctett l)abtn, cf)nt Dq§ fi«

fi4) DaDnit^ ein« ^tti^ulavitat juqejogcn Ratten.

©et)e ict nun t>on biefem Sinne D<r ^tcc^e oug:

fo gondelt ein ieber ©eiftHcber^ unb oieQcic^t ein jeott

CKenfc^ gcgm feine ^flic^t/ Der fein Seben einem

aröetn berfauft/ unt> fict) ju mcr;rcrem i5lutt>ecäic§en

terbinbct^ olg bie QSertöeibigung be^ 9ieicl)ö obcc be^

lanbe^f beffen Untect^an ec ifl, t>on U)m ecfooect.

(^5 mag ouc^ tt>o^l fuc unanfldnbid ge(>alten n^erOen^

icenn ein ©eiflltc^ec unter ben leichten Siruppen btenct;

obfct)on biefe je^t in eben fo großer 51ct)tün3 Üt^m, aU

bic fc^wcreUf unb mit ber '^tit noc^ größere lücfetung

»erblenen »erben» aiüein l)a^ ein ©df^Uc^er fofort feine

^^frunbe Verlieren fcüe, wenn er fict) unter bteBc^l ber

r)cütlgett bef!änblgcn SanbeöPert^elblget, bie nun anflatf

i)eö aüen .^peerbannö unb ber £e^ni unb ^ien|l*i>ann<

f<töft ge&alten »crbenf oufitc^meti la§t— nic^^nacb blo»

ger 5ßlDfü^r fein £cben t>erfauff^ fönbern nur öaö <»oft«

gefällige ©elübbe t^ut „im^tit ber ^^otl) iiirc^e, SReic^

«nb 2anb mit feinem 35Iut bect^eiblgen ju »oUcn^'

nictt ben geiftfic^en äßo^lflanb txtiei^t / uno nun eben

ben^artifan fpieltt tai bünft mir um fobldunbipiger/

\t me^r ble neueren '^t'itm pon bem ©olbaren 3)iem

fctenllebc unb Sugenben forbern , unb je gemiffer mon

biefe e^er (ei »ucbigen ©eifüic^en^ a{6 bei anbern ju

fu((en berechtiget if?»

greilic^ ^Qben feige Slugleger t^re Ütec^nung babel

gefunben/ t)a^ fte ^a^ dürften nac^ $Iute/ n>el^

Sorpl; imb unfr« jiljtgenJpoUanbftjangcr jogeti bomaWallr

nnt öerglci(fien Sntreprcneur« fccm .firicgc nQ(^. 5" «tfe«

€ontracccn fleljt; ^a§ flc alie ©täbtC/ »el4)e fte erobern ttütt

Ua, ittiXase 3u plündern bie <£r(autnt§ l^aben foUten
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cfie^ &!c .Itlrc^e ttth'utttt mit b?m tßerglegen bef#

(clben ^u ibrec 2><rt[)ciöi(jung mmtd)\t\tr

unD Den 5?annalit1en »ie Den •8f()nmQnn/ mit ienett

blutöürfri^cn eoiDiiern in €ine ^\a\Jt gefegt ()Qbcn.

2)enn fi< fcnn^n unttt Dicfem @d)ilDe einen S5Ärcn#

Kanter unbeictUmpft in DleXatc^e flecf'en, unD jcDene^M

•liefen ^crl bdelDIgen: o^ie Dü§ fie nöt^ig ^«tten, i()m

ju Kampfe ju ftc^cn. Slu* moct)ten Die SBccbungeit

ü^er[>dBPt— woDurc^ ein S^at, wenn er nut@e(D ^at/

:fid) onf eine furje 3elt Dem sojac^tigflcn gleli* fleüeit

tanD Meß t
»aö mit ©ef^winölgfelt ju etobecn f!c^t,

eben fo gut/ »Ic jener/ erobfm faun—-Der i?lcd)e unD

Demipapf!« nic^t fonDetlid) gefoUen, 5Qiene{(t)t fct)»ebtc

Den Äirienbätent aud) Der entfeßUc^e Unfug por 2lug«nf

n)clct)en Die ^onjfnec^fe, Die SXelilreö, unD anDrc auf

liontcacte DiencnDe Sruppen, im r4fen/ isten unt)

löten 3aÖr^unDcrtc uberafl cnticfcteten. SlÖein ic^ gc<

traue ee mir gegen jfDen ^anonlrten ju bcbaupten : Da§

Der ccttc ©inn Der Äirc^engefe^e eö feinem »ICeltgeifl»

liefen Perbofeit ^abc, im Heerbann mit auö^ujic^en^

oDer fein Se^n in ^^Vrfon ju PecDienen; nicbtö bin^

DernD, Da§ narf) Dem ?ebnredbte Die «pfaffen ge^nret^ted

Darben foUtcn. £)cnn Durc^ Diefc Siegel fue^te fJd) b(o^ Der

weltliche @taot gegen Den gelOllc^en jii Decfen, Dec

fliegt gcjttjungen »erDen fonntc, fein £ebn in

^erfon ju p^rDienen. konnte aber ein 5Be(tgei|IIic^erf

tpennertpoUte/ im J^ecrbann mit au^jic^ettf HnD

fein h^w in ^erfon öecDlenen : fo fann er auc^

5Menfle unter Der je^ige« bejlSnDlgen 93?tll0 nehmen,

Die nac^ Dec f)cutlgen ^age unfter OJerfalTung onD aüei

UmftanDe, jur ?8ertMl>i9"n9 t)er Äirc^e, Dcö 9fieic^<

unD De^ 2anüeß/ unterhalten merDen mu§.

5ßlr finD nic^t me{)r in Den 3"^^»/ worin jeDet

^^rij! ^u§e t^un mu§/ tvenn ee ancO in Oem ^ttt^f

(eften
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Uiien ^xicQt fetoen gelnb erfd)ta9en ^dete. QBIt feigen

fiüdb titelt mc^n ob ein ®ct|?ll(tft roo^l Die S^icucatc

treiben^ unb jemanbfn Mr^lDcc eff"<n Düffe^ um ntd)t

fiif einen 35Iutt>ecgie§cf 9eOaU(n ju teecDen, 2lbcc eben

.J)e§n?e§cn foOtc man au4) Die ani jenen Bellen fi"* ^«'

f4)rciBcnt)C/ unt) ouf jufdOigc S^i^un^f^^^^e ß"^ ß'^'^^»*

DeaDe Äir(*eniuc^t tiac^ Den frdtetn ^cC>ürfnijT«n Der

3eit ermäßigen } unö Den 2ßeltgeit1lid)en Dasjcnlff« nic^^

i)tv{a$mf tcai Den gcijittc^cn klittern juc ^ilic(;t ge«

mact)t ifl; oDct wenn Doö Durd)auÄ nic^t gef(ftef)en

fan« < SapifulörpfeünDcn f »ot)on Die Darauf baftenDe

5P|l['4t Durc^ einen befldnDigen 23kac oerrld)tct »IrD^

in €ommcnDen öerttjanDeln^ MnD i^rc SBefig« eon Der

SRct^wenDlg^elf befreien, fic^ Deö Äcieg8|?anbeö unfähig

jtt niacf)cnt um folcfccrgcflalt ^taat uoD ^itc^f ju uer*

einigen, unD Die »örDigm 50Jänner mie jur 25ertf)eiDl<

flung Der j?irc^c unD Deö ^taat^ ju gebrauctcn/ wclc^«

ia^t . tt>iDcr tprcn SBittcn Die J^dnOe in Den 64)oo§

legen muffen,

3n Den atfen 3elfrn Heß Die ^Irefje hoti Q31utgei

i'ic^t, n?ei( Die Slugubung Deffclben immer ©elD loffcf«/

Dem ^d'lfer, unD begnügte fic^ mit Den Strafen, aelc^c

©elD einbra4)^$en. 2iber In Den' neuern 'Otiten ift Die

^oUtlt Der g»ten ?9iutter etroaö od^cr beleuchtet wou
ttttf unD man Denft: »et Dfn ^tutbann aueubi-n fott,

iBÖffc auc^ ju Deffen unD Der Sriminalrddbf Unterhalt

Die @elDbu§en elnile^en. £)fr Saic »irD immer f(uger;

-unD e^ fe^U nlcfct, oDer er entDerft ouc^ noct ein

Sßlal einen jwcitcn Steg jum ^immef, roo er o^ne

5Dtaüt^ unD 3oÖ öa^in fommen ^aun: wenn Die^Jrd)c

Cien anDern gar ju enge mac^t, unD nic^t in '^mm
auf Die QlbfieUung folc^er ^Inge Denft, »clc^e Den

^taat m fdner wahren ©to^e ^tnDcrn. 2^er ^eiU

ESern!)arD roaxb Die 3\efruten ium ^'reuyuge mit

Der
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ru(:mUct)er fep/ fein Scben fuv' Oas SSaterfanö^ al^ fuc

Öaö ^cil. @rab ju wagen. —- £)ic 9cijllict)en gur(?m

l)dtfen um fo me^s Ucfacfecr eine BalDigc ^cformötioK

in Dicfem 6tutie ja bfforDccn, unD jrDcm 2)omea^itu*

laren eine Soinpagnle ju geben: Da in Dem göfle, Da^

Die je^ige Spannung t>on £)eutfcfelanl) ein 5)?af joni

^cuct fommen fnüie/ niemand öor^anDen fetra mtrD^

Der Dem ©leger (Stn()a(t t^un fann; unD unfre maä)f

tigen 3^ad)bQrn, wenn man bei i^nenJ^ülfe fachen njlcö,

firf> mit beuten t\td)t betbtrD«n n?erDen; Die nur tbi-

Breviarium ju beßüttDeln tt)i|Ten. — SOIan fpoffet

jttjar über Die ^ifc^offc unD onDre fltine .^?rrn/ welche

nur eine Heine v^rifg«ma4)t galten: o.\>tx Die 3eit lai^rt

!ommen/ unD ^U fommt ein 5)?al gewi^, n?o Dirgleii

dien einjclnc Üiegimenter, untec Der Slnfu^rung cineö

5ftei^^er,^ogö , thtn Dasjaiige Ieif?en werDen^ njaö Dej

nieDerfd4)ri''cl)c Jlreiei untec Dem /pecjogc ScjDinanD
geUi|?et ^at • • *

LIX.

Sllfo fclfteit geringe Unebenmontier , trenn

fie mollten, wegen ir)rer @c^ult>en nicf)t ge?

nc()tlic^ klangt, font)ern mit furjec ^ant)

juc Sa^lung angehalten itjerDen?

SKÄ^men 6ie mit Doc^ nur nic^t^ me^c eon ^l^rer

f4)5nen 3u|^t!- ^o It^nö« ®ic feine 21n(?o(t machen/

Do§ Die örmcn unD geringen geutc ouf Dem SanDc

unter einen fiebern na^en «cfeirra unD 6c^u§ gebracbt

»er&en; Der fie nact) 5>efcta|fenbelt i^rer UmflönDe be/

(anDe(t : fo lange bleibt ;2^re gerühmte 2[u|iii nur eine

ÜJut^e,
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fKiithef ttjomlf t>« mmad^ügt btcfeg £an^ üucfefigef»

©ic fontiPtt tiefet in Der ©foDt— it>o Ux Q^.ürgfr ttn

64)u0 feiner Öbrbfelf, l»« ecnac^ öttenUmlTanten htt

tannt i^t, mun&(!(* anrufen^ unb immer auf Dftn für»

jefictt sffiege auc^ mc^rent^cilö o^ne aL'e Unfof^eit

^ülfe ^aben fann ~ fo titelt elnfc^eit/ wie trir eö auf

tem £anöe t^un; tt)0 ein jeöer/ fobalö er etma^ ju

flagen l&dt oDcr üctfiagt mlrb , fogiclc^ einige Etilen

reifen mu0/ unD feine ^ülfe erlangen fann/ o^ne einen

Slbüofaten unö ^rocurator anjunef;men, ^ter^at man
immer nur bic ?n3af)l : ob man fid) Dem einen Unglud

überlaffen/ oDer Dem anDern enfg'egcn gc^en wolle, 5(^

fann S^nen Doöon eine fe^r traurige ®ef4)id)te er^d^<

Un, Die fic^ ^ier im tjorlgem ^a^re jugetrogen ^at^

imD leiDer oft jutragt,

^in ge^iffer Kaufmann/ Dem alle (Eingefeffcnc fei#

nci Äitc^fpteB üiel oDcr wenig fc^ufDig finD^ »arD auf

einen ^encrmann bofe^ Der i^m fein Dianen ni^t, wie

9ew6f)nlic^r 5» Sßerfauf gebracht, unD Die ^(ciDung^^

iiüdtf fo er gebrauchtem ton einem anDern genommen

{)aut. — t)iefc0 miiiTcn/ im Öocbcigc^cn gcfagt/ atlc

Die i^m ein SJial fc^julDig finD/ unD weil firf) bai ganje

5tird)fpie( in Diefcm gaUe befiinDct / aHe o^ne 9lu^na{)me

t^un; Den ^rei^ fc0t er in bclDen gaöcn wie er wifff

unD xcai er jn ®uc^e fi^reibt. Dag gilt t)on 9le4)tö<

wegen. — ©o boID warD Der Kaufmann Dl« 2ib^

ttunnigfeif feineö bi«{)erigcn (Sdabcn nic^t gewahr:

fo iic§ er ibn ancf) wegen fünfzig ^^aler^ Die et

i^m laut feinet ^uc^e^ unD Der Darin enthaltenen

wuc{)frücken Slbrecf^nung fct^ulOig f«i)n foOte, an Da^

cntferRte|!e @cncl)t forDcrn; n6t(}igtc Den ?Oiann— wel^

«feer Die 64)ulD, Die ton feiner grauen ct|?cm SlÄann

^erru&ren foHte/ nic^t wabr glaubte — ju einem bei



in ^d;ulbfad;en muntlid) vexfU^t »«t«n. 363

fc^tt5crHc^en ^prcceflfc/ t>et if)n jule^t um aUe« t)«^

©einige bröct)tc.

6elnc grau, Me rt ungefaßt t)or einem ^a^tt

a\i SBitme mit brcl ^Tinbcrn ge&curoC&et ^atte^ »ür

eine öon Den gefunden unD fccuDigcn 5ßci6ern/ Die im*

m«r fiasig arbeiten, unD Sott Danfen/ votnn fit 2Ir*

beit ^aben. @i< iüu§te üon feinem Unglüd, außer

ba§ fie i5"n ^l)?ann öctloren ^attc ; unb Dicfer ?5erln|!

ipar if)r Durct) einen eben fo guten ccfe^t^ 0« ftc o^ne

tpeitfrc Untccfuctjung i^te^ 55etm6genS fo fceuDig gc«

nomnien^ me et fie gefunben ^atte» SeiDe mowi fo

tjergntigt/ mic immer 2eute fepn fonnen^ Die bei rebn<

d)et 'ürbcif i^t net&bütftigeö 5/nefonimen haben: a(^

pe üon i^rem ^coeuratoc Die 1]Rofr)rlc^t er()icltcn / &«§

(!c ju ^pjal)(ung Dec fünfzig !l^alcr unt> Isoppclt fa

bicift ^off?n üecb-immt »dten. SBcnige traurige 5lben<

tt, Die fif mithin* unD S)tii)er\Utt, wie fic fic^ in

liefern (c^rcrfHcten gaQe retten motlfen, jubracf)ten, »a»

ten üerfi^ffen, aU audt) fctjon Die ^]3fanDung einlangte;

unö nun n>arD i^nen ibr Q5ctt, masi fid) Die grau in

ben fec^S ^af)Kt:\, Die fie otö 0)?iigD geDienct^ fauer

«ttjorbcn botte, eine ^ul) Die eben melf gett>crDcn^

unD ein (Bchne'm, Deffen t)ortreff{ict)eö ©cDeibcn bieder

Der 6toff if)ter täglichen UnterrcDung gettjefen mar,

au6 Dem ^aufe genommen; ein ©tücf 56menD, womit

ftc i^te berfc^tcöene £){?erbcucr beja^len rooDtcn, «nD

ttjorauf fte Den ganjen SBintcr gcfponnen unD gearbeif

tet Rotten, mu§te mit fort; ouö Dem ^aufe ging ti

aufö S'ID, »0 jroci 5!)?orgen mit Dem fc^onflen Üvog<

gen, unD ein anDercr mit Sein fo f4)on mie ein gej

fcfcorner grüner 6ammet, in Die ^fanDung genommen

n?ucDen. Umfonj! tt>iDerfe$!e fict) ()ier Der grauen i^re

^cttrejlet, Die eben Da? isieln gätetc, nnD Durc^ i^r

mx^tt ^emD Die Siufmetfj'amNit Der S}orubecge9(nDrn

an
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an ftc^ ju jlf^m &emi\^<e t»«/ mit Ut S^c^aupfung

;, l)a§ &ec Sein H0 Da^ltt/ wo t)U2)of)ncn auf Der gru*

nenglusOcrtiorragtcii/ i^raaclnjuge^ortc;'' umfonj^rief

fiCf Daß fie Darob« ^unDcct 3c«scn hm^m wollte.

SjU ^f^nöer ff^jtcn pc(> fo wenig an i()t ©cfc^tci , oli

Ott i^r fcf)5neö /ptmDc^ «nö Da^ arme Mouaöglgc

?0?aöictt mu§te mit 6(^tecfen I^Sren^ ba§ fie i^re

Seugen Dem ?tic()t« öor&iingen foßtc— DemÜiic^ter/ De»

fte ni<^t anDec^^ aU abccmal Dutd) einen SiD&ocate»

unD ^vecucatoc fpcec^en fonnte*

üJun fi^t Daö nrmc gute ^t\b Da mit Drei ^(n*

Dem öon i^rem erjifen ^ann, o^ue S5cttc^ or>ne ^üljf

o()nc ©c^weln/ ol)nc g(ac^^; o^ne ^orn/ unD roa$

moc^ Döö S5etrö6te|lc i(?/ o^nc SJiann* £)entt Diefer/ Der

feine JvinDer mit i^r §otte / fogte i^r gleich De^ anDer»

Sagcö //©Ott eif)aftc t>id), gutes S33ei6! im ewigenMm
fe^cn wir unöwicDer " nnD ging Damit narf) J^oQanD/ unD

wodte/ wie er fagte/ in einem £anDe nic^t 5(ei6en/ mlct^tS

©Ott balD ffrafen mü§tc, weil Darin Die geringen ^cute

feinen beffcrn 6(tu& Ratten. UnD wo^er rü^rt Dicfcö

Unglücf? @ewi§ bloö Da^cr: Da§ Der SO?ann nicyt

j)or einem na^en 6c^u|5ertn belangt werDen fonnte,

Der belDe X^eile mänDltc^ "^hite, unD allenfalls Dem

6c^öIDner fagte, Da§ er bejaj^len müflfc— Dem @lauSi<

gtv aber Die ^ü(fe fo gab, wie fie jener, o^ne auf ein

53ial jtt ©tunDc gerichtet ju wcrDen, crlelDen fonnte.

(Sagen 6ie mir nic^t, Da§ Der 3\ic^tei* Diefcö eben fo gut

t^un f&untc. t)lefcr fann Die aiii Der gerne ^ü i^m fom^

mcnDen £eute nic^t untecfc^eiDen* ÜleDlic^eunDunieDlic^e,

gute unD fc^Iec^te ^aben oor ibm einerlei ^^pftognoi

mien, unD er i(!ntct)t angewiefen, nac^ Dem Sat^ater

ju urt^eilen» fdü Der sJÄenge Der 6act)en, fo i^m eor*

fommen, fann er feine bcfonDre Hlufmerffamfeit auf

line wenDen; er Darf nur auf ^ctteife fprec^en; und

waß
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Wä^ tDur&e awB bem Seine bd Mau^ugtgett SDIaöc^ett^

öeivovöen fepn , tuenn biefe^ nur eine Sabung gegen

jTOci Beugen l^dffc aufbringen, «nt> tiefe fc^woren

laffen fpflen?

516er , werben 6te fagen , wai ijl ^ier für eine

3(nf?a(t ju treffen? ©oHen wir bie Sa{)l ber JHic^tetr

t)ermet)ren? Unb wirb man nic^t tk geringen geute

um allen ß^rebtt bringen , wenn man t>k gorberungen

tbrer ©laubiger , unb t)k ibnen barauf gebubrenbe

te4>t(ic^e ^fdfe ber beliebigen SrmÄfigung eine^

6ci)u$berrn tibericift? S>iefe^ ijl freiließ ju furchten,

unb auc^ nic^t auger Slugen ju fe^en. 2lber boc^

wunfc^te i6), ta^ e^ möglich fet;n mocbte, ibnen auf

eine ober anbre 2irt ju belfen; eö hUiU boc^ immer

eine augerorbentlicbe Sefc^n?erbe für biefeiben: ta^

fie nic{)t bie geringfie grift erbalten Bmtn , obne

njenigften^ einen jprocurator anjunebmen, unb, wenn

ic^ e^ gering fe^en will/ obne jwei Sb^ler anjuwens

j)en , bie mit ber Sefcbeinigung ibrcr Umflanber, mit

öcren geri(^tlid)en Einbringung, bem communlcetur,

unb bem Sefcbeibe barauf geben ; eine ^efcbwcrbe b\t

«m fo viel groger ijf ,
je geringer ibre ©cbulben finb»

3cb ^(^^^ Seute gefeben , \>k nur jebn Sböler fcbutbi^

waren , unb folcbe nacb 25erlauf eineö 0Äonatl bejab«

len konnten unb wollten, aber, Vita biefe ^rijl jn ge«

winnen, jwei Xbaler önwenben tnuften; iji D«^ nlcbt

entfe$lic^ V

«OJein 53orfc^lag, um bem tJebet abju^elfen, wfirbe

tiefer fepn, ba§ alle OSoU« unb ^alberben, unb äffe

(grbfotber, wenn man nicbt anberö wollte, unter htm

orbentlicben SRicbter bleiben, ibre ^cuerleute (iUt

unb hit oeringern Äbtber in ©cbulbfacben , wenn )1e

tRöferlpatr. <JJMt«MV.ft^. W ^^
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e^ fe(b|i vniangten, tmtet bem QJogte*), öI^ iOreai

befouDeru 6cf>u$f)crrrt fielen foftten. 2)iefer folltc fic

auf 5>er(angett i^vev ©lÄublgev jiiv Söf^lung nad) SÖc*

fc^affen()eit if)ver Umjianbe anflrcngen, unb bamit in

iißiger ^laa^c fo lange fortfahren: hii ber ©rf)ulb:

itcr ficf) felbfl an^ ©ertd)te roenbete, mtb ben ©lau-

hi^iv jum gerichtlichen ^eivei^ feiner gorberung auf«

forberte. S^ann würben fic^ öen?i§ f;unbert bebenfen,

e()e fii biefeu füpbaren ^^vitt wagten; unb bev

©lÄMbiger f)atte auc^ bie grenbe, feinen ©c^ulbner

ni^t burc^ ©eric^t^fojlcn crfc^öpft jn fe()en. ^ßie

oft würbe biefer nicl)t nec^ ©ebulb r)aben, wenn er

nur noc^ feine ©eric^t^foflen angewanbt l)^tt«?

«ffienn er vorau^fa^e, ba0 alle^ mit. Sofien aufgetjen

würbe? nnb wenn ibm bk 3)?üf)e nicht vierbrötje, fei;

nem eignen «procurator jn fc^reiben, unb fic^ von it)m

bk Äoffenrecbnung einfd)icfen \ü laffen?

«Ißie gliicflid) würbe ic^ mic^ fc^a^en, wenn biet

fer 53orfd>Iag 25eifan fi^nbe, unb beffen ainsfu^rung

ba^ neue 3^hv , w^^ wir iei^t antreten, bejeid)nete!

*öei bix legten Xf)eurung gab bk Svegierung benjeni;

gen, welche Äorn ausborgten, bie oogteiHc^e
f)ulfe. ^IBarum foHte biefelbe ni(^t awd) in anbern

gdUen unter obiger (ginfc^rÄnfung |tatt finbe» fönnen ?

. LX.

5ßaf)r i|I eS, bie armen nnb geringen teilte fmb

ju besagen , wenn fie »orS ©eric{)t gejogen werben.

2Iber foHte man nid)t not^ eine nM)ete ^ülfe , aH bie

VOV:

*) 5>«r ?5oflt int O^nabr. ifi Steuereinnehmer/ ber wp^t

®elDer einneipmen, aUv ni<fyt aU ^ictter erfennen fann.
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üor(icfd)(n(5eRe f)aUn fonnen? ^ati erlaube ie&em

5?aufmanne, ober einem jieöen ber mit Itm 2anbman\\e

in ^evM)t |?et)et, gebrückte ^ifiri^ettel unter feiner

eignen llnterfc^rift ju gebrauchen, folc^e feinem 6c0ulbs

ner burd> ben Pfarrer jufieflen ju laffen, unb nad)

9lb(auf ber Mxin ^i\m erflen «nb anbern SDTal gefegs

ten griffen , tie ^Jfanbung von bem 23og{e ju ne^s

men : fo wirb fid) atteö eben fo ^nt geben unb fc^icfen,

ol^ wenn ber Sttirjettel »0« einem ©eric^tf au^ges

fertiget i(t. 2)iefen natürlichen 2öeg f)am ber gefunbe

«DJenfc^euüerflanb i)en ©(Äubtgern Idngfl gen?iefen,

d^ fk gerict)tlicl) ausgefertigte Sitirjettel in bfanco

nahmen, unb ibreu ©cbulbnern bamit fo lange ju

^eibe gingen , biS fie beja^Item ^n ber ©tabt ftebt

man ibn tdglic^ , inbem ein ©(dubiger ben ffiatf)§aki

«er hitm, feinem ©cbulbner ju fagen, ba§ er H)n

binnen 14 Sagen bejaf)len muffe; ber 3)iener t()ut

t>ie{H bunbert 2)?a( ebne ben 9?icbter ju fragen, unb

ba^ mit 9iec^t. ^ier ijl eine munblic^e JJabung in

blauco.

2)er 25auer iff ein njuuberlicbeS ©efcbopf ; er Id§t

Die ^itirjettel fo lange laufen , hii er gepfdnbet mirb

;

bann lauft er, aU wenn i^m ber 5\opf brennet, unb

fuc^t $ulfe ju jebem greife. ^it{( i)htu er aber in

jenem SaHe ujoblfeiler; er brauchte bann feine contu-

maciam ju purgiren, feine üergeblid) erfannte exe-

cutoriales ju bejaljleu , unb feinen 2lfet)ocateu unb

fprocurator anjunebmen , unb feine Sfleife in bie <Btabt

ju t()un. <iv burfte ficb fobann nur an feinen ©Idu*

biger unb QSogt weuben ; biefe roü^Un wie er fiebt,

unb n?ie er fein QSerfprec^en erfüllen würbe ; d waren

wenige ober gar feine 5\of?en aufgegangen ; unb bte

Badje fcbicfte ftcb, obne ba^ bit geringflen falfc^en

llnfojlen aufgegangen waren.

U 2 «©oju
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«ffioi^u feefcörf c^ \)kt tuuS ©evicf>t^ ober eines

gertci)tli(icn (Svfenntniffe^ ? ^ia ©d)u{& leugnet bcv

sD?ann feiten , er fann nur nid)t fo sefc^winö 6ejrt()(en

aU &er ©laubiger tufinfc^t; unb tiefet, ob er bcjal):

leu wiü unö fann , if! Dem 53ogte jel)« a)?at beffer,

al^ bem Sltc^ter, befannt. 3» bem feltnen ^atle, b«

er bie ©c^ulb nic^t gcttanbig ifi, fann er äffe a)?a(

jum 5Sict)ter ge{)n; biefer 51>eg bleibt i\)m offen, unö

ber 5Rid)ter fann angctvicfen njerben, i()m einen ge;

brückten ^ettd ju geben , worauf ber ^öogt einhalten

inu§. ^oju iff e^ alfo nijtf)ig, fogleic^ ben 9?id)tev,

©eric^töfc^reiOer ,
^Ubeffen, Sibüocaten unb ^procurato«

ven SU gebraud)en? ^at bocf> jeber ©utß^err bii

©elbfimal)nung unb @e(b|!pfanbung ? ^at fte boc^ ber

5Sogt auf bi^ (5d)a$ung , ber Äirc^enproüifor auf tit

S\irct)enrcnten , ber 2>erpad)ter in manchen %Mm öuf

feine ^euerleute ? 5Barum foffte man fie atfo mö)t in

obiger ^hia^e iebein 5?aufmanne njenigjlenö in ber

23ogtci geben , njorin er imb fein (Sd>u(bner tvof)nen

«nb befannt ftnb 'i üöa^ bebarf eö I;icr jene^ fojiba:

ven €eremonie(» ?

QSormal^, el)e bie Ie$ferc 3!?erorbnung wegen ber

©tivjettei erging, wußten tie 5]JebeIIen unb Soten

ftd) biefc^ furjcn 2)tittel^ ganj gut ju bebienen. Bit

flefften tai ganje ©eric^t aMn vor , unb Baubeiten

gcrabe fo, wie ic^ wunfd)tc, t)a^ äffe ©laubiger

^anbdn mochten. 2>er ^i^bvaiid) , weld)er jene 5Ser;

orbnuug veranlagt i)at, if^ in bem §affe, wo ber

©(laubiger felbjt alfo ^anbeft, gar ntd)t ju befrird)ten;

unb bie ü)^atur bringt immer mit ^iad)t auf i>i(fen

5öeg, wir mögen aud> bagegen anfangen na^ wir

wollen. 3)ie gcfunbe 53ernunft ^»rebigt i^n befl^n^

big , unb H ijl Sigenftnn , ba^ wir il)r nid)t enblic^

folgen. 5llfo, mein $err, jcbem Kaufmann ober

©lau^
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©laubiger nur gcrabe nu hai t!i\cd)t eingeräumt, fei*

nem ©c^döner einen (Jitirjeftel jujnfd)icfen I iljm crs

Uiiht, für jeöen brei «Pfennig in ö;ec^nung ju Intiige«,

unö öann Die ©cbü()r öe^ ^H'^'^rer^ unb Q>ogteö htt

(limmt: fo t)ahm rcir alleö, vsaß mt notf)ig l)abeu,

«nt> brauchen nic^t^ weiter, ^d) erinnere mic^ eine^

5!Srccurator^ , ber ölle feine 2>eferüitrc(^nungcrt noc^

furjer beiforberte. Sr ()ic(t fiti) einen eignen Süten,

ff^icftc if)rt ouf^ ^anb, Ue§ feine 6(t)ulbner ein ?}tat

«nb groei ?DJaI forbern , unb sufe^t fragen : ob fie beut

35oten ein ^fanb geben wellten ober nicl)t? ^dn eins

äjger weigerte fic^ beffciv ; fk bejal)Uen , fi> oft fie ge^

tnaf)nt würben, bent 55ofen feinen 6d)illinft; un&

gaben if}in üulegt, wenn ft^ nid)t beja()(en*|#nntcrt,

ein ipfanb, wa^ er nac^ einer beiammten S^it »ers

kaufte, ebne tem 9?icbter einen «Pfennig ba»on ju

gönnen; unb ber 6cbulbner war am €nbe frof), fo

woblfeit bayon gefommen ju fepn. gin onbrer i)i\u

gegen mabnte feine ©cl)ulbner in einem üeriTegelten

iSriefe, fe$te jebe^mal 7 %t pro litteris jur 9vec^;

iiung , brachte bann ein Mandatum solvendi in al{el^

gcrm au^ , unb erhielt enbticb t>ie «Pfanbung mit allen

Zeremonien. 2Ber war bier ber «Patriot: ber ^ann
t>er feinen 6cl)a(bner auf eine legale 2lrt um Äu^
«nb ©cbwein brachte — ober ber anbre, ber auf bem

?Ö5ege ber Statur mit bem ©cbweine allein bauon

ging ? ^d) benfc ber l'e$te , unb fo mag unö au^
fein iöeifpiel jnr Siicbtfc^nur biencn; e^ fommt nur

darauf a«, tci^ man .<öi^ genug b^be, ficb uon be\i

juriftifcben 6d)n6rfeln ju befreien/ unb ben Sonfen^

einer j^eifen 2)?etbobe vorjujieben.

3ilfo icb werbe künftig meinem ©cbulbner fageit

loffen: lieber Sreunb, bu bi{t mir ^voei Xi)ai

Urf(^ulbig, öie muft bu mir binnen 14

Xagen
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Sachen fcejnf)(en, obevic^ taffe bir bnvc^

b e n OS c g t ein ^ f a n b n e () nu n. giii anbrcr,

bcr tief) in bcmfelben S^^^^^ beftnbet, mag bagegen ön

feinen 53vocnrator fi^reiben , tvi^ er ^nm Svic^ter gef)e,

bamit biefer &em ©evic^t^fc^reibei' fnge, bem 35oten

jn befe()len, jum fPafior ju ge^en, bag biefer ben ©d>ulbi

ner bebente, er mutTe binnen i4Xagen beja()Ien, ober

njenn er nicf>t fSnne, einen anbern ^rocnrator onnel)«

men, ber bem @eri(^tfcf>reiber fage, ben3fvi(^ter bav>o«

jn bena^ric^tigen, bamit biefer eö be^ ^Idgerö^Jrocns

rator fnnb t()ue, »on welkem e^ bann bejfen ^rincis

pal tuol)! erfaf)ren njuvbe, iia^ er eine ^rijt »on

14 Sag^H gefacht i)aU.

©ölc^e fcf)na6tfc^e Umjuge, bie alle mein armer

©c^uibner h^aijUn mu§, nennt man i)ie lie&c 3njlii\

;

«nb njenn ber arme \öunb fo t>ie( 05elb nic^t i)at , bie

grifl mit fo viel ß^eiemoniel ju bitten: fo f)d^t t>a^

^ontumacia ; bafur wirb er gefJraft , aU wenn ber

@e(bmange( eine ©unbe wäre.

3^eulid) fam ein Kaufmann vom Sanbeju mirnnö

rtagte, ba^ man i^n beflrafen mMte, weil er fiel) von

bem 9licl)ter einen ßitirjettet in blanco geben liefe,

nnb baüon funfbnnbert Slbbrucfe an^ ber Srncferei

ne^me ; iene^ aU bai Original He§e er jebem 6ct>ulbs

ner uorjeigen, unb if)m bann t?on biefem einen 2lbi

brncf, ben er felbff an^gefuflet l)atte
,

jnrucf; biefe^

Ware ber njof;lfei(|le 5ßeg , ben er einfdbtagen fonnte,

unb berfelbe gereiche fo offenbar jnm Selten ber lln«

tert^anen , ba^ er in ber 5öe(t nirf)t fa\)e , wie man
\\)X[ baruber beflrafen fönnte; »ie(mcf)r glaubte er für

bk (?rfinbung btefeö furjen 3)JitteB eine SeJobnnng

ju »erbienen. S)a feine ©c^ulbner, benen er bie

funfbunbert 3IbbnKfe jugefcbicft I)v'itte, t^n fammtlic^

beja()It: fo f;afte er bie eine (Sitation, bie ibm ba^

(^erlcl)t



©evic^t in blanco gegeben, niemals 9ei*i(f>tl{c5 repi'oi

bucirt; tmt» er bett)a{)ve fo(c()e In^ jum 3*i()ve 1780,

ha er eine neue nef)men UMtvöe, Denn t>U 3it(;rja^l

Del S3(anfett^ mdre 177.

9i(eman&— fagte tc^ i()m--fann euc^ befirafen;

wenn ^ier eine ©ünbe t|t, fo l)at fte öev 9iic{>ter bes

gongen, wefc^er euc^ gegen Die 55ei*orbnung i>a^

25(anfe«, unb mit öiefem Die 3)iacf)t, folc^eö gegen

aße enre ©c^nlbner ju gebvaucf)en , anvertrauet l)at,

3l)r feyö &en n>a()ren üBeg ber Statur eingefd)(agert,

ta if)t euc^ mittelfi eine^ ©c^idinc,^, unb i>ci bafur

erhaltenen Sitirjettel^ in blanco tiXi groge $Kecbt et;

fauft t)abt, funf^unbert ©c^ulbner fo ]n angtligen,

t>a^ fie euc^ bexaf)ten mufTen ; unb tai iff afleö n>a*

ii)V »erlangt unb t>om 9?id)ter »erlangen tonntet. 3<^

^üffe aber aucl), i{)v werbet euren ©ct)ulbnern nic^td

für bie l'abung anrecbnen.

!Xöaf)rl)aftig feinen ^Jfenntg — »erfe$te ber ^aufs

mann — fobalb fte mi^ bejal)len ; unb wenn fte mid^

titci^t bejablen : fo warte id^ wieber ün paar ^onat,

iii^ fie©elb l)aben; taffei^nen bann abermals burd) ben

fpaftor meinen Sitirnettel »orweifen, unb einen 3lbbrucf,

öen fte cl)nel)in nic^t lefen fonnen, bai?on jurücf. —
LXI.

di mögen ungefal)r ac^tjtg 3af)r fei;n, ba^ m
gewifer S)?ann , er mag Slobinfon l)ei§en , ftc^ mit ei;

nigen jufammengebra^ten Familien auf hii (See hd

%ab , unb auf einer t?on il)m juerjt entbecften 3nfet

eine Kolonie errirf)tete. gur i()n wor biefe^ ein fel)r

wid)tige^ Uuternebmen ; inbem bi( ^eute, weld)e er

mitna()m, nidjtiJ in ber 5Belt l^c^ten, unb »on il;m

fo
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fo fött^e uttfcvl)öUeit tveröen mugfen , hi^ fie fid) fdfcfl

«•na()ren fonnten. Sltic^ fegte er fein ^an^t^ anfel)m

iic^cö ^Jermögen &a&ei ju, unb njn^ t^m in &er erflen

3eit feine So(oni|!en an S^nifvh(i)Ui\ entrid^teten,

juarö öuten %f)eiH ju if)rem eignen Seften n?icber

»crwanöt: inöem et üynm nic^t allein eine D3Iu{)le,

fonbern anrf) eine ©c^ule Hnb ^ii*cl)e bauen Heg , unb

einen «jJaj^ot unb Siic^ter ^ielt. ©ein ©o^n unb grbc

mat noct) feinem Xobe in be^ 25ater^ gu§flapfen unD

Siechte , unb manbte ebenfalls alle^ an , um feine 3»-

fel mit ii)V(n @inn?o()nevn glurflid) ju machen. 2)iefe

»etl)ielten fid) bagegen ru^ig unb fromm, unb waren

fro^ einen ^errn ju ^aben , ber ju rechter ^^it fporete,

«nb i^nen jur ^eit ber 3]ot^ feinen ^iJorrati) eröffnete,

deiner backte a«^®eg^ie^ert, öuc^ war ba^n fein©c{)iff

i?or()anben; unbyieneid)t f)httti\ fle auc^ nie baran ges

t>ac^t , wenn nicl)t waf)renb ber jegigen 2lmerifnnifc^ert

Unruhen ein ^aper balyin perfc^Iagen wäre, ber jf)nett

von t>em glucfHcf)en ^uftanbe anbrer Kolonien , unb be«

fonber^ v>on ber barin ()errfd>enben gveil)eit ein fo reis

jenbe^ ^iib gemacht ^atte : ba^ afleö, wai fic^ auf ber

3nfet befanb , unb befonber^ i>ii ^ugenb beiberlei ©es

fd)led)t^ fic^ auf ein Wia\ perfekte, mit if)m baüon ju ges

^en, um biefe golbne grei^eit ju fAffen. S)ie Kolonie

i)atte ftcf) bamal^ nod) nicf)t fo ftar! »ermel)rt, ta^ fie

eine fo(d)e Qluswanberung vertragen fonnte. 3)er iunge

Siobinfon wiberfe$te M otfo berfelben , unb perlangte,

j)ft§ fte ba Meiben foflten ; allein t>i^ aufgebrachte 3«-

genb, pon bem ^aper angeflammt unb unterjtugt, fragte

U)n jiürmiHl) : ob er fte benn al^ leibeigne i>ef)an\)dn

wollte ? Dh nid)t i()re Sater al^ freie gnglilnber mititjm

jur ©ee gegangen waren? unb wo ber Sontraft Wilre,

WPburc^ fie ficf) unb il^re Diad^fommen ewig bem 3oc^e

untergeben t;dtten, wuß man il;ncn je^jt auflegen wollte ?

SDJeiit
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je^ SJermogni öaran gcwanöt, um euc^ ein ©c^iff jur

neberfa()rt, Untcr()a(t, 2(ecfer, ^aufev, SDIül^Ie «nb

Ätrc^e ju üerfct>a|ten ; »od) baben, er fo rt>miQ aU id),

\cii)vUd){o t)iel Don euc^ erhalten, ba§ »ir auc^nureiu

s9?al für bie Sinf'?" ^^ö eurciUivege» aufgemanbt^n (ia^

pital^ entrd)aDigct ftnb ; unb tucnn ii)r mid) ie$t tjers

iaffct , fo bin id) ein armer uuglucflic^er Mann , bem

tUccfer , J^dufer , SDJü^le unb Äirc^e ju nid){^ bienen,

üBa^ föll id) mit bem 5|Ja{^or o^ne ©emeine, unb mit

bem ^id)Ux , vodd^en id^ eud) ^^fe^t l)abi, of)ne ©es

virf>töfalTen anfangen? ^yiein gan^eö (iapitat gef)tni($t

allein verloren, fpnbern id) bleibe aud> in einer Jaft

fi$en, t>k mic^ völlig ju ©rnnbe bvucft. @ure 53dter

mögen alfo fidy unb il)re DZac^fümmen- meinem ^aut
unb feinen 9^ad)fomnien übergeben l)aben ober ni(^t;

ü)v mögt euc^ l'eibeigen ober Sreie nennen : genug id)

^abc ein Siecht auf cuc^, ba^ md) jn?ingt, ^i«r ju

bleiben; ber 5>orfc^ug meiner §amilie ifl eine 6c^ulb,

hie auf euren Leibern t)aftet; gure 23dter Ratten nid)tö

al^biefe, wie fie ber meinige auf feine Sofien uberfufjreit

lief; unb nie würbe er fid) ju biefer miglic^en Unters

nei)mnng entfc^loffen ^aben, wenn eö nic^t unter ber

felbf! rcbenben Sebingung gefc^el>en wdre, ba^ fie unb

il)re 3iad)fommen il)m wenigften^ fo lange Ijaftett

fönten, bi^ er feinet ganjen 25orfc^utTe^ wegen ents

fc^dbiget fei;n würbe. €ure 5lecfer unb J^dufer mögen

euc^ ober unfrer §amilie ge()öreu, e^ liegt nid)t^ bars

an: aber ol)ne eure ^dnbe iii mir alle^ nic^t^ wertf),

«nb ic^ mu§ n\d) l)ier bel^alten , ober il;r raubt miv

mein ganje^ Q3ermögen.

^ie in\u linkten , unb Dermod>ten nic^t ju ant*

Worten; allein l)ier naljm ber Äaper für fieba^^Bort,

unb bel)auptete mit ber i^m eignen ^ecfl;eit; §reif)eit

unb
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itnb (rt9etttf)itm wäre« ttnoerau§erIic^c Svec^te bct

g}?enfcl)f)eit, bte «iemanö mit ö"tem ^«flen faf>ren Itefje.

-Bev ftc^ dfo ön§ev bem ©tanbc ber greif)ett befinbr,

Der f)abe alle SO?al B"><'n9 erlitten , unö 3>^anQ Innbe

3iieniflnbe« 51t 9xed)te, fo&alJ) man nnr maAtig genug

fet>, fic^ öemfelben jn ent,ue()en. @efe0t aber, auc^bie

^^ilter t)k{ix ß^olonie ()dtten (td) für i^re «JJerfonen uers

öinben fonnen: fo tuare e^ boc^ nict)t in i{)rer ^Udft

gemefen, i()re Ätnber unb 9k(I)fömmen in^ Unenb(ic()e

jn uerbinben. ©obalb biefe bem ^errn ber^nfeiben

x>dtcrlicf>en 2tcfer, «nb aHenfall^ alle^, Waö fte von i^;

ten ^Sdtern ererbt Ratten, jnrucfliegen : fo fciinten fic

niit ifjrem idbi öe()en, wo^in fk n>i>ntfn. 2)iefeö

@efe§ f)abf t>it Statur-— rote l^ocfe, ber @efc§gebet

Don Qlmerifa, gefagt— fetbft gegeben; unb c^ fei> viel:

Jeic^t \ik graufamj?e ßonfiitution auf biefem Srbboben,

!De{rf)e in biefer Kolonie ()errfc^te, unb nad) welcher

einer nit^t ein 3??al feinen nacften ^eib foUte bawon

tragen burfen.

3)a^ ^ejle Riebet war, ^a^ eö bem ^aper fvin

€rnfl wärv bie jinngen 3nf»lti"^v mitjunel)men ; unb

S>a§ biefe alfo bleiben mugten , wo fle bi^f)er •— of)ne

öaran ju benfen , ob fte bai^vi T?erbunbcn rodren ober

nic^t— ftcf) g(urfltrf) gefcf)d$et Ratten. 3njroifrf)en gab

bod) biefer 23orfan nad)(}er oft jur Unterfud)ung ber

grage 2(n(a§: Di^ t>ai Siecht be^ ^errn fold)ergef^a(t

in^ UnenMid>e gef)en, unb t()m, wenn bie Umfldnbe

barnac^ waren , i>k ganje 3Jad)fommcnfc^aft ju eigen

niad)en fbnnteV 2)er $aj?or be{>auptete, e^ fey biefes

bie roa(>re patriarc^alifc^e 53erfaffung. ^inber nnt) Ä^ned)tc

mviren fo lange in ber^^örigfeit ber 3((todter geblieben,

ini fie baran^ mit feinem gnten Tillen waren erlafR»

worben; unb biefe^ fep feiten gefd)el;en, weil nic^tleidyf

tin grctgelaffener ^ai 2>ermcsen gel^abf, eine befons

öere
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öere Kolonie onjulegeit, unö öiefe(6e ju ber 3«tt— ba

DJiemanb bo^ 5anb, fonbern jeber SUtvatcr nur bic

©einigen gefci)u$et r)atte — geaen anbrc ju fcl)nßen.

3(f(eö ()öbe fiel) bfll)er iim 6tamme geljalten, unb bn^

j^aupt beffelben fei; beilegen verbunben getuefen, fi^S«

erna()ven, jii fc^ü^en unb Jvof)t j« f)alten. ?9?an f)abe

ba^35anb ber ^entigdUntertljanigfeit— nad) n?eld)em

einer frei ju unb abjie()en fonnfe, unb einem durften

nur fo lange untertoorfen wäre, at^ man fic^ in beffen

^anbe befinbe— gar nirf)t gefannt; bat)er aud) 3ofepf)

von ben @g\)ptern bia gigengebung erforbert l)ätte,

wenn fte von bcm 5\onige erndl>ret feyn woUteiu ^n

ber ()eutigen 23erfaifung würbe er bloö gefagt baben

„^inber bleibt im ßiinbe, tamit enc^ ber iRpnig 25rob

gebe;" in ber bamaligen QSerfaffung aber, worin tii

^l)araonen feine Könige von (Ägypten, fonbern patriats

(i)alifd)e i^onige in (Ägypten gewefen waren, mib über

bie il)nen unange^biigen ©inwof)ner be^ £anbe^ nic^t

5u gebieten 9e{)abt {;atten, i)atiQ er not^wenbig uoit

einer Xlebergabe i()veö Seibcö fprec^en muffen ; t>k Ua
bergebung be^ ^eibe^ unb 25ermogen^ fev) blo^ ^lübU

gung^formel in ber auf ^origfeit gegrünbeten 3)tonars

c^ie ber QSorwelt.

2)er 9?ic^ter fe$te ^inju : 2)ie Dtatur gebe jebem,

ber eine Sotonie anlegte, unb ben 2>erlag bavon tt)ät(,

biefe^ 0led)t ; eö fei) eine jtinfe|tveigenbe25ebingungbe^

erjlen Original ; (Jontraft^ , ba§ bie goloniftcn nid)t

wieber bauon laufen foKten; unb blo^ in bem %aüe,

t}a bie jugenommene 25evolferung ben 53evlegcr gegen

bie @efal)r be^ ^erlufleö fid)er flellcte , werbe jteneiJ

?Rec^t unnot^ig ; al^bann aber fei; ber 9)?enfd) fo ge^

artet, ha^ er ein Siecht, vi>ai er nid)t gcbraud)te, von

felbj! fahren lie^e. S)al)er würbe man hei junel)menj

ber ;25evolferung i)ie Seibe^l)aft mit aUen il;rcn golgc»

immer



3i6 Srn>aö gur dlatmQc^d)ii![)te «
imma* me^r un& incOr Derfc^nJ{n^elt, nnb nur öa^jetttge

^aüon fcetbcl)aUett fef)en, roa» ti>a()ren D?u$en bnic()te.

2)ic 3nfu(ancr woUten fid) aber boc^ mit biefett

©rünben nic^t beruhigen, tmö vn'^li^en ftc^ etiMIc^

mit bcm SJobinfon Da^in : bag nad) funfjtg 3a()re«

ein 3«belia^r oerfünbiget, unb jebem freigelatTen njer«

tm foHte, ju jie()cn n?oI)in er fonnte unb moflfe. 9ioi

Innfon njiHigte ()ievin um fo piel lieber: weil er eine^

%i)(iiU I)offte, i>a^ bii 'jnfd in biefer ^dt \)ii\lhnQli(!t^

6e»olfert fepn würbe, unb e» anbern Sf)ei(^ felb|l

^art fanb, tU S^ac^fornmc« feiner €oloni(Ien in alle

^njigfeit haften ju laffen.

3nbcffen erl)ellet ^ierauö, ba^ d nic^t fomof)!

S^rieg xmb Tyrannei, aH natürliche Sebürfnig unb

2Jerbint)lic^feit in ber 3"9^"*^ eine^ ©taalö gewefen,

luelc^e ba^ ^eibeigcnt^um ober bit ?eibe^f>aft fo früf>

imb fo allgemein eingefu^ret ^at. 2)enu £eute, n>eld)e

iiic^t^ Ratten, mugten frol> feyu; ba^ man .if;neu ßves

tit auf i^ren leib gab.

LXII.

^ i V greifctuf»

g5oifo wav ber leibeigne Äned^t eijte^ fef)r gütigen

©ut^^errn, unb boc^ i)atu er lange genM'infcf)t „ben ^of,

jvel^en er von i^m jum 25au unterbatte, ol^ fein freieö

(gigent^um ju befi^en
; " an^ Seforgnig, ber 9^ad>folger

feinet ^errn mochte cinjl minber cbel benfen , ober

turc^ bii Immer gefc^minbere Reiten genötl)iget werben,

il)n an einen Tyrannen ju »erfaufen. 2)ie greil}eit

war i^m oft mit allen il)ren \)of)tn 9?eijungen erfc^ie*

neu, unb me^r aU einSWal l;atte er bii gic^e mitben

^luge« semeffe«, wovon a fobann völliger ^err feyn

würbe-
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würbe. ßliU, (gifife— fagte er oft ju feiltet grau—
mem ttiv frei |uib, fo flnb iinfre kinber aud) frei,

«nb roa^ wir mit unferm fauern 6c^ivei^e ertt?er&en,

hleiUt ifiiie».

(^nbHct) fam &ie9(u(l(t(^e©tunbe,njorinfein@ut^j

^err fiel) bewogen fa()e, einige feiner entfernten @igenbe=

t)oriöen, worunter Soif mit gehörte, abjuflc^en ; unb wie

er biefen immer für einen gnten Wiann gemalte« f)otte,

fo bot er if;m feine %veii}iit niib feinen $of für einjiemi

Üd)H faufgeib an. (gncl), ^oif — fprac^ er j» i^m —
mod)te tc{) ungern an einen anbern Derfaufen ; i^r tjaht

mir ade 59»a( e^r(ic^ gebient, unb e^ ge()t mir bnrc^^

.^erj, wenn id) baran benfe: ta^ i^v üiefieic^t einem

Spanne jn S^eü werbet, bev, wenn er jn viel Derfpie;

let l)at, fiil) an eurer 5Irmnt^ erf)o(et. ^önnt ihr jnm
©elbe ratf)en : fo Derfanmt iiic ©e(egeni)eit nic^t, euc^

frei jn faufen. 3^?i f^nfenb Xf)a{er finö mirfureuc^

geboten, unb if)r foKt ber nad)ilejnmÄanfefej;rt, wenn
i()r in ^dt oon ac^t Jagen eben fo vki geben woHt.

^alb traurig unb ^alb fro^ ()6rte üSoifo biefen un«

rermutf)eten Q>ortrag an. Ungern^ erwieberte er— »er«

kffe kl) ta^ @igent()nm meinet gnabigen @ut^f)errn,

fcer bi5(}er'metn .^err unb mein 6cf)u§ gewefen, unb

©ebulb mit mir gehabt l)üt, fo oft mic^ Unglncf^fdtte

au§cr 6tanb gefe$t i)aben, i^m meine ^ad)t j» enfs

tidjten: attein, wenn ic^ i()n burc^au^ uerlaffen foll,

ofo bitte id), mir baö 23orrec^f cor anbern ju gönnen;

td) wiß feigen, roic id) in öer gefeöten ^eit, fo blntfauer

e^ mir auc^ werben wirb, jum ©elbe gelange, unöbte

übrige ^cit meinet ^ebenö gern 5ßaffer trinfen, um
mit meinen Ü^ac^fommen ju ewige« Sagen in greideit

jn leben unb ju jletben.

60 me er üie^ gefugt f^atte, ging « in 6o^em

Wli\tl)i md) ^aufe. §unf ^unbert Si^aler f^ata er

Jbaar;
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haav ;
jwdf)unbert 9cbacr)fe er aiii feinem nOerffufftöcu

j^olje ju machen, unb ba^ Übrt<^e f)ofrte er gegen 53crs

pfi'inbiing eine^Xf)ei(^ feiner ?anbereien ju befommen.
3)tefe^ n^aren feine Ueberlegnngen unter 2öege^; unb
faum {)att( er feiner grauen unb feinen Äinbernifn'ge;

tneinfc^aftlic^e^ (ä\M unb ben 513lan eröffnet, wie er

*jum ©elbe gerangen fonnte: fo tuurbe ein 3lac^bar

md) bem anbern ^er&eige^olet, um ju u&errec^nen,

wai für Jente in ber 23anerfcl)aft w^ren , ^ii ©elb

Ratten , unb fo{d)eö üorfc^iegen fönnten. 2)er eine

l)atte i^rer 2>ermutr)ung nad) ^nnbert, beranbref^atte

funfjig Srjaler; unb fo oft etn?ai^ ju fel){en fct)ien, fagte

bie Sfou, ba§ fie in 3eit »on t)ierje(;n Sagen nod^ ein

BtM Somenb Sinnen fertig f)aben rourbe, tvotnitand)

noc^ ein gutc^ 2od) gejlopfet werben fonnte. SiHeaber

fiimmten fro() barin überein, i>a§ tia^ ®dii noc^ n?o{)l

ju friegen fcpn würbe ; unb %i)vänm ber greubc tras

ten bem guten Soifo in^ 3luge, fo oft ber Ärug f;er;

umging, unb if)m fc^on mit einem „ e^ gilt euc^ ^ e r r

JBopemann" jugebrac^t würbe, (grftfpatin ber9Tad)t

verlief i>ie biebere ©efedfc^aft bzw warmen ^eerb,

unb jeber legte ftc^ mit ber I)of>en grinnernng einci

md)min €ntf4)lu)Te^, vielleici)t auc^ itrcaß iiivanfä^ct

jur 9\u(k»

SIttein inbem alle im tiefen ©c^Iafe begraben lagen,

e^ne t>a^ anc5 nur ein Sraum if)re 9?u^e jforte, macf)te

fid) ^a^eU, i()re aitejle Soc^ter^ m\d)e aUe^ beim

j^eerbe mit angeI)ort i)atu, auf ju tf^rem 23rautigam,

um bemfelben i()r llnglücf jn eröffnen. S»ie fünfbun?

bert Ibaler , womit mid) mein 2>ater aufgeboten lyat,

unb worauf tu bid) mit mir verfprocben l)af!, follen

jie^t jum greifaufe angewanbt werben— war ibre erjte

5inreöe gegen il}n, fobalb fte i^w anf ber geivobntetj

erede
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6teIIe fanb— ttnb wann bann noc^ fo t>iel $oIj 9ef)auen,

fc vwl £ant'.n'ci von nnferm öi^f*^ uerfe^t, iinb aüei,

tvas im ^aiife ubevfliiffig it^, losijefc^lagen werben foU,

fo bffommli bu tjevabe nid)f^ mit mir, nnb id) fann

in Ue -Belt ge^cn, um mein 25vob ju betteln. O ö^»'-

ric^, Öenric^ ! mir mufien biefen greifauf hintertreiben,

ob^r bu unb id) finb unglucflic^, unwieberbringlic^ un»

glüttdd), mit lebigen .Oi^nt>en tagt fid) nic^t^ anfangen.

^a& ia^t fic^ freilief) n:d>t — erwieberte ^enric^

ganj crnrtl)aft —unb an^ unfver ^enratf) farin nid^ti

werben, wenn bn fein ©elb l>af!; mein ©ut6l)erraMrb

bic^ nic^t annel^men, unb ic^ mng ©elb freien, »enn

id) meinen :^of crl)alten foll. 9Iber ifl e^ benn fcl)on

fo ganj rid)tig mit bem ^reiFauf? Unb ijl \ia^ (Selb,

tt)a^ angelie^eu werben foII, fc^on gejdljlet V ^eineßvon

Reiben— v>erfe$te fU eilig jt. fiRm 35ater ^at ac^t Sage

^nt genommen, mn hai ©elb ju fc^affen , unb 2)?ors

gen wiH er ju tjen Senten in ber 25auerfc^aft gef)ett,

bie e^ ^aben unb leiten foHen. Q:i i\x alfo nod) mogs

lic^, \ia^ wir afle^ rüctgangig machen, wenn wirent«

Weber einen anbern aufbringen, ber für unö unb uns

fern ^of bem ©ntö^errn mel)r hkm , ober aber \>k

Seute bereben fijnnen, nnferm SSater fein (Selb julei;

^en. ©e^e bu a)?orgen ju biefen, unb mac^e fie bange

;

ic^ will inbeffen fe{)en, ob ic^ ben 5Bafenmeiiler in uns

ferm 2)orfe, ber ©elb mk ^eu f)at, bewegen fann,

ia^ er unferm ©utö^errn einl)unbert Jl)aler für mei;

neu Spater mel)r bieu. 31^ fö boc^ l)eut ju Sage fo,

tü^ ein 23auer ben anbern, faufen fann ; unb ber ©a^
fenmeiffer, ber fein Samifol mit ©olbe befe^t f)at, ijl

bod) auc^ ein ebrlic^er 3y?ann.

2?eibe flogen nun eiligfi au^einanber, unbba^©e-
vhd)te fagt gar, ta^ fle fid) nid)t ein 2)?al eine gute

3iac^t jugerufen l;atten, fo fel)r ^atte i^rc 2i(ht gegen

einans
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etnanfcer it)tt 5(ufmerffamfelt ouf bte Wlittel gc^eftef,

t>ie in if)rcr Q3ereinigung füf)ren follfen. i^enric^ 31115

füfcrt, wie bev Sag anbrad), 511 ben Renten, hei a>e(cf)f

n

er einiget &(\b vmm\ti)ete , unb cntberfte ihnen im
25eitraucn, bog 5)iM'fo ju il)nen fommen, unb if)nen

n>et§ marf)en werbe, bag er ftcf) für 3roeita«fenb X^as

1er frei gefauft ()atte ; ba er bo6 ba^ boppeite geboten

i)^tte, m\d)e^ fein $of nie gelten fönnte ; unb f)iemit

richtete er fo »iel m^, t>a^ Sotfo, ber fpafer aufges

fianben trcir, onfJatt ©eibe^, nicbr^ wie (ceregntfc^ufs

big'ungen fanb. 2)a^ a);abc{)en ober wngte c^mitbem
!IBafenmei|Ter fo gut einzuleiten, t>a^ biefer ben (3inßs

^errn, wie er nac^ reriaufenen ad)t Sagen fein ©e(b

»on feinem 6igenbe()origen faDe, «berfuf)rte: mie ein

tinb jwanjig (}unbert S^aier beffer waten, al^ jweis

taufenb, i>i€ uorf) erj^ auf9e({ef)en werben foHten.

^ajcfe ^a^i nad)()er jwaroft if)ren25öterbem5Fa«

fenmeijter bienen ; aber bic greube , fic^ mit ben nun

üon it)xem 5Satcr er{)altenen funf^unbert S()alern glurfs

lic^ ju fef)en , mad)te i^r fein Unglucf leicht ertragen,

©ie liebte i^ren ^enric^ jwar nic^t im r)oi)en ©tpr,

itnb nac5 bem3)?aa§c unfrer gmpftnbungen : ober boc^

auf if)re ^ei[e flarf genung , mx SSoter «nb 0Äwtter

für i^n jum genfer su fc^icfein

Lxni.
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Lxiir.

3a^ f(! hei ^cvmnMm^ fccc ^i^^en'öcit

:r^c^5efegun9 mit ^eiDeigneit iit eine freie

3« gcdenwdnaen , Der Srei^ett gönfllöen Seifett'

mrlöcn (tc^ üetfc^ieDene Selkigne um i()re grel^cif^ tinö

»ünfc^m i^re unfec^abenben ^ofe gegen gcn>l(fe ju

icßimmenöe ^pi^ic^ten unö £)ien(!e ^u bauen ; einige

©utg^Krrn finö auc^ Doju gar mc()f o6genclg(: abec

ibeiöe wtjfm btc ©(^micrigfiiten nlc^f alle ^u ü^frtt)la<

Den >^ tt)?lct)e ifencn bei öicfet neuen ^inrlctfüfig oocfom»

wen, €3 ftf^lct |iec im Sanöe an einem attgcmclnen

Steckte fceiec ^ecfonen ön gute^^rlic^en Statten; Ofc

fllfen J^ofrec^tC/ ttjotln Die ^ieju erfor&erIicf)en 35e|tim«

«tungen liegen / (luDiret fafl niemonD; unb atte^ auf

einen fc^dftlic^en €ontraft anfömmen ju laffcn/ if! het

i).mU\<i)i njeit man nictt aUe gaac öorl;ci? fe^en fatin/

«nö me^c ^coceffe entfielen fic()t/ feitt>em jcbet fein

eigene^ tegament gemacht f}at, ali ju öec 3ctt, m
t>U €cbfolge Dpcc^ gemeine ©ewo^n^elten «nö piec^te

fej?gefe&t mx*
SMe gtage ^^ ob e^ überhaupt gut Ut)f feinen 2dU

eignen Die greif)eit ju ect^elleu/ unD i^nen Den «ntcw

l^qbenDen ^of gegen bejiimmte ^filctten unD ©ienf!e

in^rbpac^t ju geben'' ili in Dlefen 3$(ättecn mel^cmalö

oufgetoorfen/ «nD üon SSerfc^ieDenen beantwortet »or#

D^n. £»nge l^abe ic^ Denjenigen beigepflichtet r »elc^e

fofc^e verneinet l^aben; unD Dlefeö jwar üiii Dem

©runDe: well natürliche»: Steife jeDer ©ut^^err ftc^

l^letüber mit feinen leibeignen befonDerö t)ergleii.ten,

unD maric^er Diffen S3crglel(^ lelct)t jii ^Mt machen

(Wöfertpatr. «PUantaf.iV.ÄO- ^ WÖcDe ; ;
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n>m&e; ö« benn^ wenn aUti unfc jeöeä, »orü&et fi^

«BfiDc folcfeejrgefialt dnüerjlantten finö^ gleich ben alten

gutö^ertüc^cn ^acfctcn bei bcm ©tcoec^Öinfd&Iagc eew

abgejogcn mer&en fottte^ anbete mit i^nen in gleicher

SKci^c URO f^id^t (Je^enDe Jpofe baranter leiben n>u«

ten. 3c^ fonnte mir bie ©c^wierlgfeit nic^t ^eben^ »ic

eö in bem gallc/ »o ein ,^of in SScrfaü gctitt^c, unb

bcn ^ffentfic^en unb 9ut8&err{lct}<n Mafien nic^t suglcic^

geroac^fen hütbt, gehalten werben foüte* Ob nämllc^/

fobann bie ©nfönftc, wie je§t, jnjifc^en beiben getbel^

Utf unb basjenlge/ toai bcm »^ofe füc bie bem SJcfißec

ertbeilfc §reif)eit neuerlich aufgelegt wü?be/ mit ju blei

fer Ülec^nung fommen foüte/ ober ni($t ? C'lne @4)»iei

tl^Uitf t>it mir um fo tjjcl großer fc!)ißn/ ba man leiti

cffcntUcfeeg ^atafjer l^at , worin bie alten ^acbte «nb

£)lenfie mit einanber öer^eictnet ftnb / unb foli^ergeftalt

l^icrunter bcm 55e»cifc würbe trauen muffen; welotert'

bcibc 2^ei(e für richtig ernennen. SÖMt Einern SBorte^

jd) föccjjtete: basjfnlge tcai för ou§.-rorbcntU£fee ©er

faße jwifc^en bem @ut^()errn aiib Seibclgnen feergüc^enr

«nb auf ein ja^riic^e^ gewifTeö @elb gefe&ct »erben

würbe, mochte eine Sveah €cbeöia|! / unb ani obigen

©rünbcn bem gemeinen SJefen— wa^ boc^ gu bicfem'

gontraft nic^t gejogen werben foll , unb in Slnfe^ung

beffm foigftt^ auc^ biefer fo wenig a(ö jener Q3ewciö

einige ©ültigfeit ^aben fann — nac^t^eilig werben,

Siüein nact}bem ic^ in bett alten ^ofrecbten bie

Ccrorbnung fanb/

ba§ ein freier / ber feine freie Urfunbc jö^^tlic^ nic^e

tf^sf)\ttf aU ein leibeigner beerbti)ei(et »nb be^an*

belt werben foOte:

fo fa^e i(^ auf ein ^alf baf tß nic^f nkbis Jetjr anö

bemjenigen/ wa^ jwifcl)fn bcm ©ut^berm unb £eibcig»

nen füi; bie ouperorbentlic^en ©efäUe uxQü^tn warben

würbe/
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wöcb«/ j«m 3Rac^f5ci( &cö gcmclnm 3Ccfen^ eine €r6e^»

laft ju machen ; icfe Dac()te / 0« ©ute^frc fonnc juftic*

Den fci)n/ »enn Derjenige/ bet U)m Da^ 23ergli4)enc

nlcf)t bejaMt/ jur ©träfe mleDer leibeigca »erben

miiffc; unD wie fofc^emnoc^ Der ©toat nlctt me^r teci

Herr ; aU et jegt tritfnd) entbehren mug : fo pflichtete

ic^ Denjenigen bei t mldtic fdt Die §reH)elt rebeten.

f}lbet nun ent(lonD Die grose / tt)a^ man oOenfaQ^

für aUgemeine ©runDfdge onne^men tonnte f um alle

Ortungen iwl^dien Dem ©utg^errn «nD Dem freien

€rbpac^ter ju eer^öten/ unD Die ®ranjen i^rer belDer«

fcitigen SRed&te ju beflimmen? ß^ lag gleich t>ot

Siugen/ Da§ öon Dem Qlugenblid Der ert^eilten Scetbeit

on «in ganj «eucö ^ntete^e jtt)ifc|>en belDen Sbellcn

ent(?unDe. SSor^cr lag Dem ©utsf^ecrn aUei an Der

ßrbaltung feincö ^fibeigaen; er mußte i^n fc^onen,

fc^ügen unD ücrtrefen / um gute Sluffabrten / Sterbfdlle

iinD grcibriefe ju erhalten« 3cDe 6cbu(D/ Die DcrS5auer

auf fdn beweglicfecö (Büt machte; jeDer ^roceg/ Den er

anfing; jeDee 95ruc^te, Den er bqa^Ue, jeDe^ÄinD/ Da^

er auelleuerte/ jeDe ©c6a$ung/ Die er he^a{)Un foQte:

atleö intereffirte Den @ut^^errn/ otteö bcwog ibu/ ju

Jbrem beiDerfeitigcn gemeinfc^aftlic&en ^eflen ju ^atu

Dein, 60 balD i|^ aber Der SKann alc^t frei: fo fuaen

oÜeDtefe Betrachtungen rein ttjeg; Der ©utsb^rr nimmt/

n>a^ ibm jufommt, unD befömmere f?c^ nic^t weiter

ttm feinen ^dc|ter; er (le^t i()n »ie einen freien ^anD*

toerfer an, Den er fo genau aU m&glic^ beDingt/ o^ne

Darnach ju fragen; ob er auc^ 6al$ unD BroD bei

fialte ; rolrD er in ©treitigfeiten tjerwirfelt/ De(lo fc^Iimi

mer für i^n; (inD Steuern ju bewilligen/ fo forgt Der

@ut^b«t fluf f«iK Öie ©ic^er^eit feiner €rbjinßfcöc^te/

unD Das Uebrigeij! i^m gleichgültig ; Der freie (grbpdc^fer

l)at fein ^crt Dabei |u fprec^en unD feinen S3ertreter.

£ 2 ^urn
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^m\ Ut SKautt/ t)et olö £c{Bei9net einem ^uffc^pfecbe

gleich gc()a{tm wurDe, tvaö man ju feinem eignen

S>er9naäCtt unö 93ottf;ei{c in bem bejTcn 6fanöc \u

er^alfen fuc^t, njirb je^t einem ?S}?iet5pfetl)e *) gleid^r

ttjaö man ^eu(c fo gut «nO fo t>iel brouc^t ali man
tonn , unD ftc^ nlc^t Darum befümmert / »ic e^ mot»

gen gittern »eröe. SMcfc^ fo plo^Iic^ crfc^einenöc neue

Snteifffe— fage ic^— lag »er Slugen/ unD auö Öcmfel»

tcn ging Dcf @c^lu§ l^etbor: l)a§ Die ©cdnjen jrot*

fc^en einem ©utel^errn unb einem freien (Ixhphd^tet

weit genauec befltmmt »erben muffen t aU jnjtfc^e»

jenem unb feinen leibeignen ^acfttecn^ tox> i^r beibecfeitigcc

S56ct()eil in bec (Schonung nnb S5tlll9^«it beruhet»

3wer|? fam bet ^of in ^Betrachtung» ^ier vtUte

tk ®ac^c t)ön fdbf?/ ba§ bie S^fi^"* bcm Srbpac^tet

tn Olnfe^ung beffcn nic^t mebf Sxec^tc geben fonntc^'

ol^ er t)or|ln Wie leibeigner dtl)aU hatte, 95eit>e flnb

in tjleic^cr ?9iaa§c fc^ulbig^ bie ®cbdube jh errichten

uuö ju crl^ölfenf «nb fo((^e fo t»cntg ol6 35unc nv,X>

grcd)ten öerfaDcn ju Icffcn; beibe müJTen in ^au unb

©pannung gleich gut befTeben; bcibc fonnen ben J?of

Vii^t mit neuen 5Dien|!barftiten / ©d)u(ben, ober 2Iug*

lobunaen befc^weren; beioc fonnen if;m burc^ «pcocfffc

ober Sontraffe nic()f^ »ergeben; bdbc bütfen taß J^o^j

nicbt ungebübrtic^ angreifen; heibe gilben bcn ^of nur^

ttjic tß in bct oitcn gcrmel l)n§ti to teilen unde to

bowen, ober jum ^ffänjett «nb ^auen unter; nic^e

aber

*) Stttguct bc^tentc flrf; öiffcr ©rünte jur ^evthei^ic^aitfi

iei üei^ctgcnt^umg; flc gelten ober nur ^a, wo ein <gtJat

»tentg Steuern ju jafeleri, unö recnig SKefruten ju ftcllen

l)at, SIefcö iji ober je^t in njcnt^ien funtern t>et Sali.

3n bcn raebrfien ift iftm raeftr an ber £rt)altung unb öeia

^o^ljlanbc toieler geringer Untert^ancn, ali an bem S?or<

t^eite gvolcc Out^^errn gelegen-.
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altt um »dfer mtar oO« Ü6ec tie (ttöe ju ge^en,

unD SSetdnöerunsctt t)orjunc()mcnr vroDutct) öec ^of in

feinem 5Bffen öcranbett »irD; htlU bleiben , mnn fic

öicfen ©cunDgcie^en jumiDci* f)anöeln/ Dec 9l6au§frun9/

©Der »enn man in Slnfe^ung Der ^ceicn einen anöern

tRamen gebrauchen »itt/ Der Sl&mciecung unterworfen*

(ii ^inDect alfo nic^tö / fid) 5i«unter in aflgemeinen

Slulbrörfen an Die €i9ent()um^oiDn«n3 ju galten/ unD

|)en @runDfa§ anjune^men,

Da§ Der freie (grbpdc^ter fic§ in Slnfel^ung Dcö

^ofci ein 9}ie^ceref^/ al^ Den leibeignen in Der

€tgent^um0ori)nung erlaubt if? / nic^t ^crao^nc^me«)

oDerwiDrigenfatt«/ »o tiefer Dc§faß^ Der Slbduperung

unterworfen \^t Die Slbmeierung lelDcn folle.

(Sben fo Deutlich reDefc auc^ Die ©ac^e in Qinfe^ung

l>er S^ienflteiflungen unD ^aiite, unD jwar Dergeftalt:

Da§ Der @utßr;crr fo(c^e öon Dem freien (grbpdc^tec

nacö eben Dem 5Kaagc unD eben Dem 3'u^e forDern

fonnte, nac^ welchem er fofc^e öon feinem (i\^tnhc^ht

rigen ^atte, Die ©clbjIpfdnDung nic^t auijgefc^lojTen.

di (onntc alfo ouc^ ^ier Die Sigent^umsorDnung Die

bekannte Sii<ttfcbnur bleiben.

^le einjigc 2iu^nabmc/ welche fl<^ 5i« aufiMte/

htraf Da^ Jpolj ; worum ftc^ mancher ©utöOetr/ nac^

terminDettem Sntereffe; jum S^ac^t^eU Deö gemeinen

©efcnßr \t^t weniger— oDer auc^ wobf^ um Den freien

grbpdc^ter Durc^ einen SRebenweg wicDer unter feine

5Biafu^r ju bringen— JB febr befummernwürDe. X>k

erjle uonDicfen bciDcn Solgen fehlen mir ^ierim^anbe—
tt)o man Den t)6nig freien 35aBcrn/ wiewohl mit Un#

ttd^tf Die wlUfüfjrlic^e ü^u^ung i^re^ J^ofjeö gcflattet;^

unD fotc{>frgefia(t Daö ^ublifum in Sefa^f fe^t/ Durc^

Den üblen S)<kui^aU eine^ elnjigen fc^Iec^ten SBirt^^

einen ^jbfc^aDcn an einem rci^epflicttigen ©ute ju

erleid
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crldDen — nlc^t ficfd^rlic^/ unb oöenfaK^ jur funfdgett

fßotforge &e^ @cfc(jj)cbcc^ ju geboren. 5>tf ont>re abcc

fatiD i<t um fo t>itl Ut>tnti\d)ex t je tne^c Daä neue

3ntereffc unD Öer Darauf gezogene 6c^(u§ eine frf)arfc

S5e|!imm«n3 notf)n>en&i9 machte, ^ie SSerrocIgecung

t»er Slnwelfung , o&er »lOfö^rUc^e ©ebüf)ren fiic jcDen

@famm, finD immet gefährliche «DJIttcI fiir einen übel«

»oUenben ^errn; nnb »enn »tön ein 5)ia{ Mc 21bff(fet

()at/ Scei()eit unb 2th(n einzuführen ^ mui man üUtif

wai blefe öerpnbcrn fann, auf bic @eite fc^affen.

^iejtt aUt liegt, fo t)!cl icO urt^ellen fann/ baö SJ?lt#

tet ttic^t in bec Sigent()um^otbnung; unb gcrabc ^lec

»itb e^ n6tf)ig fei)«^ ben f(tcifiü«^en ^ontrafe ju gei

(rauchen/ mit^n barin ju befitmment ob ber ^'rbpdc^i

ter^ unter gel^ori^er SScrpflic^tung jur SBieberanpflaw

jung, bie 9?otI)&urff an 95ranb f unb S$au^oI| o^^ne

2lntt>eifung nehmen— ober ob er folc^e ju bem le^tercn

fottjo^l maß t>ai '^mni, SBagcn^, Diicgcl« unb ©pcer^/

clö^aufibaffcn^olj betrifft, nacfefuc^cn, unb wie weit

er nac^ 53efc^Qffent)ett bcr SocalumjTdnbc gum 2?frfauf

ober ju einer forftmd§ig<n 3^u0ung, benn tai 55er<

^auen unb ^erf4/n)enben i|l immer perboten ^ berec^tl«

9Ct fepn fcßc?

-i

SOJetne jtveite 55efracfttung ftel öuf S$au unb

S$efferung. Dicton tt)ei§ man bei ber €rbeöbefet«

jung mit leibeignen nic^t^ ; oße^ tcai biefelben in ten

Jpof ecrmenbfn , fommt bem J^ofc , ober bem ^ofe^eri

Uvif unb wenn biefer fc^U, bem @ut0f)crrn o^nc alle

Gtflattung ju gute. 31ber auc^ blefeö i|? ber »a^re

bfutfc^cSOJeiercontraft, unb e^ ^inbert nic^tö, ben (^rb^

pacttecontraft bal}in ju rieten:

ba§ aOe^^ ttja^ ber €rbpdc^tcr an bem J^ofe bauen

unb bfffern/ ober qu$ ber ofncn ^axt, mxin ber
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^of hertd)thet iüf ti fet? unter welchem Z\U\ ti

»oüc, anfaufen toiitt>t, txm ^ofc unD Äofcßcrb'ii/

«act> öeiTm Sibgang aber Dcfo €rbt)ctpöd){et o^qe

aflc (Srflattung ju gute fommen foUe.

jDec §aU, »0 l>06 Slngefaiiftc noc^ unbfjal&lt, unb

fol^tefflellaft no<^ ni«fe^ >^^in "»U öcm ^ofe öcrfmipft

i|{/ nimmt fi(b öon fclbff au^; «nb öaö 9?cc^t/ toaö

t)lc €lgcnbe^crigcn ^aben /, ©i'önbc/ »elc^e fte aü§cr

allcc ^e^ic^ung ouf Den ^of sefaüfet l^oben / bei 2eU

jcUen »icbec ccrfaufen ju piogcn " bleibt bcm (Ecbpac^*

ter unÖ feinen 3^ac^fomm^n en?ig. Slber in Der SKarf,

worin De» ^of liegt, bejic^t flc^ aflc^ auf Denfclben.

J^iet mu§ Der (grbpdc^tet nic^tö j^um freien ?8ctfauf

für fic^ unD Die ©einigen^ fonDern aUei Dem ^ofc

tinD ^ofeecrben erwerben; oDer er i|! in bcfIdnDiget

SSerfuc^nng/ ein SSercdt^er an Dem il)m antjertratietett

SWeiergute ju werben, unD fein <&;bguf jtim 3?ac^t5ei{

t>ei ^ac^tgutö ju beffcrn, Silfo fein Erbgut in 5erfeU

htn SOiarf, worin Der ^of liegt.

©ie S3efiöct aller ^frünDcn befünDen fic^ iti glel«

<^em Satte. «Baö f?e an i^ren <5urien onD £>beören#

jien terbeffern, bleibt nac^ i^rem SoDe of)ne ölle €r#

jlattung Dabei, in fo fern pc ftc^ nicftt Durc^ eine ?btf

ttiöigung i^rer £)betn torgefc^en ^aben; welche inegc»

mein auf eine jd^rlic^e ^btoDtung gerichtet if?, unD auc^

in Diefer ^aa§e Dem (Erbpadjter, obne fcnDerllc^cn

tßo^^t^äl Deö ©otg^errn, enttteDer öon Diefem, oDec

wenn Derfelbe unbißtg fepn fottte, t)on Der Obrigfeit

ert^eitet werDen fann — auf jwanjig 3abr, wenn er

bereite einen .^ofeöerben im leben iatf «nD auf je^n,

wenn er DerglclAen mc()t ^ahtn fottte.

ü^ic^t^ ^at Da^ £cibejgentbum me^r begönf?iget,

ol^ Der biüige SSott^eil, welchen Der ©uts^err ^at,

Da§ er wegen 55au unD ^cffernng/ ^dll unD ©ace,

oDer



228 ^«^w ?ßfrmönt>(un3^cr (Sr6cö6efe|ttjt3

ober iyik fonf! btc 3<'-n^cV>fe( jir-ifclett ^äd)Um m\>

fSerpac^fern me^t j^ci^cn^ mit feinen ©Idubigctß oteif

Slflo&ialctbcn ju liquiDlscrt un& ^u ÜmUn ^aU S^iefeg

^oxt^eii mu§ olfo auc^ mit ber Stbpac^t/ wenn mßjt

Wc\b6 befor&cctt tciß/ t)crfnöpfct bleiben, ^ie obge*

lenöcn ÄinDet; erhalten i^rc Sluelobung r womit fie öon

oder 55c|ferun9 abcjefunöen mctben^ tinö e< gibt f;ieK

leitic Slegrcblent < Srben»

Slud) r)at man bei Oen ^fcdnben tag gläcflic^e

Sleclf: l)a§ fic^ feine ©laubiger unb (geben o^nc 9D?lttel

in bie (Stbfc^aft DejJ SSerflerbenen raifc^en fonnen^ fott#

lextif toaä fit ju focbern l^abcn, aa^ bec J^anb bec

ernennten Cji'ecutorcn nel^mcn muffen/ fo bie ^rbfc^aft

iu t)crtt) o^ren j^aben» (Eine folc^c SScrma^run^
iDor ouc^ e^ebem bei ben Seinen ^ unter bem 3^ame«

i)on Guftodia, unö ber Se^ns^err übte fte auö» (£bett

biefelbe i|{ »ieberum ber 9to§e SSort^cil hei leibeigen«

t^ütnif mo ber ©ut^^ctr boßiger uiib cinjiget (Ejcecu«

tor ober guf?o^ auf bem S^t^ft i^t, fobalb ber %a\i ein»

tti«^ ©tt gleicher SSott^eil fann bem €rbt)erpacftter

unter bem SRamen einer €rbe^öern>a^rung jugw

flottben »erben/ um atteö 53e(i§er8teifen / 58orent()a(te»

(jus retentionis) unb unmittelbare Sinmifc^en fremi

fccr ^rd(enbenten unb ©laubiger i?on feinem ^ofeabju*

Italien ; unb mürbe folc^erfjalb in bem £-ebpacl)tcontraftp
bcbingcn/ ober Dielme^r in einem gemeinen SJJeierrec^te

iu tjerorbnen fepn

:

bap ber ^of in bcflanbiger SSermal^rung feinet

©uts^ctrn bleiben/ mithin feiner baran ober barauf

einen feflen ^Seft^ ^atm fofle/ aU berjcnigc/ ber

folc^en für feinet £cibe^ Stben auö t>tn ^dnben be^

&uti^etxn empfangen I)atte.

JDarait wdre benn aUti SXec^t ber SSorent^altung unb

55e|iöergidfun0 für folc^c ^erfonen^ bie nic^t feibjt

bie



m{( Uihti^mn m freie ^rbpac§^ 329

t'it S^ant) om (Büte erhalten , thUl^ ouögefcfef offeitf

jmö Die Hcf)ter(ic^e ^anbbabung ftel^otig eingefc^tdnff

;

fo&ann müßten Me (Stben ju Dem bcroegli^en ©ute^

tt«^ i^nctt gebührte/ üuö Der 23ettt)a53f««9 Dc^

(ryecutoren nic^t ö6cr o^nc SOjiftel nehmen» ^aö i^

aocO Der Jjeutfc^c UntcrfctieD jwifc^eR ^«ben «nö

aßoatc mon öiefe^ jum S5ef?en t>cr (SrSgena^mm

unD ©Idublgfc milöccn : fo töüröc folc^e^ alfo gefc^e*

i^en fönnen/ bag ter ©utg^ert i^nen in t>fm gatttv

tt?o l^m Daö Scbc crcffnef R)urt)C/ bk ganje ^lernte

Ui 3a^rö ^ tt>orin bcr U^te ^rbpac^f« fficbt f unö

aflcnfaöö noc^ ein ^o^c ou« feiner SSerwo^rwig j»

gute fommen ne§e; worauf Dann bieieniden/ mit berett

©clbe Dber g(elge eine ober onbre tinbeja^lte 35c(f«

ru«9 ausgerichtet »orbett/ i^rc ^cfricbigung erhalte»

foniiten.

©0 Diel öon bem ^ofe; ie|t n>ia ic^ auf bie

^erfott beö Scbpäc^terö fontmen» ^ier jcigt fic^ bic

groitc ©cfettjierigfeif, »ie man eine genaue ©c^elbungö«

linlc jtt>ifc^en ^ofe^erben «nb anbern (£rben jie^ett

ttjotte» Sem ©utö^errn \ft eö nic^t jujumotben^ bag

et allen unb jeben^ bie bem 25et(lorbenen na^e ob«r

fern öernjanbt ftnb^ in i^rer Orbnung ben J^of iibtts

geben foac» SBoflte man biefeö forbcrn: fo tonnte ic^

feinem ratzen / fic^ auf eine (Srbpac^t elnsulalfen, 3Rie

tcviit)t i()m fein J^of eröffnet werben ^ unb oft njurbc

er mit aller^anb (Srbcn ftd) ^crum ju janfen ^ahtn*

€^ ijt alfo bur($auö n5t()lg/ ^ier eine ©ranjünle jtt

jie^en» Sie gcage i|l aber/ wie unb njo man iol^c

i\tl)m ttjotle.

•Die n^omer l^atten |ier juerf?/ njie fie i^re Idnbil*

c^c» begriffe mit in bie 6taDt brachten, i^tc ©uli
t d t unb (^mancipatiom ^i>h^\t> ein ^inb au^ ber

©ttitdt
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Guttat ttatf ttthv ei fein (ithttdtiU — Oleic^e

S?e9riffe Rotten tie X>mti<titn ; Der €tbe mugee fepn

^orig, I)ül&i5 unö IcDlg; unt) tiefet ging fo

tt>eit/ Oaü ein ScuDer In einer ^oDe ober S^uUt
feinen SBruDer in einer onDecn nlc^t erben fonnte.

^etnc ^rbfcfraft folgte auß tn Btatit ober ber 25ürj

ger^iUbe oMfö UnD, avß einer ^obe in ble anbre/ aui

einer J^origfett in bie onbre. ©o -»enig U^t ein freier

©o^n feinen leibeignen 2Si)t«r beerbt, eben fo wenig

erbten emanclpirte^ aüi ber.@uifat, btm ©e^or ober

ber J&olbe entlafliene Älnber i[)rc 21e(tern. Äier im ©tift«

ttjarb bicfeö ÜCec^t juerfl tmd^ bie mit bem S3ifct)offc

(Sonrab ton £)tep^oIj im ^a^r [482 gefcilcffcne (£apti

tulation, § 12. aufgeboben, unb onf bemfelben berw

f}et no(^ ber Qlbf(^o§*

2Iuf blefe S5egriffe leitete bie 9^atur SÄenfc^en/

tpelde blf ©c^n>terigfeit füllten , bie irf) Dor^in ange*

fübrt f)abc/ unb bie fie gern öermeiben woüten. S5c*

griffe, bie HS große ©ebaube ber J^ori gleit getra*

gen ^oben, tBoö e^ebem über-ben S5oben öon ganj

€uropa ^cröorragte, uno Die in manchen topfen je^t

für rebenbe Urfunben ber £c!beigenf(f)aft gelten. 2lllcin

eben blefe S5egriffc finb jegt — ta in ber ^prator ju

9lom, unb ber ©elbreic^t^um, »eichet halt> ben gr6§«

ten Sbeil ber €rbfc^Qften au^mac^te, übcrott öerbonnt

l^at — fowo^I ibrer großen gcinbeit wegen, aii »eil

ficfe aüii in S;erritoriaIuntes:t^anen öermanbelt ^atf

^iemlic^ nnbrauc^bar. 6ie ftnb t>ai feinfle 5fun(?gewebc

be^ menfcb(i4)en S5erf?anbe^ , ber nur baö 93anb Der

^ulDe jnjifc^en ^aupt nnb ßJliebern fannte; unb man
müßte fte, wie ebebem, täglich be^anbeln, um fie in

Hebung unb Slnfcbauung ju unterhalten,

3n bicfer Verlegenheit muffen t»ir »ieber unfre

dtifin^t aur eigent{)um«orbnung nehmen ; biefe fagt

:

JDieje^
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Jjtfienigen/ tuflc^e tont (Scbe mit 2luöfleu«r öbg^giU

Ut, Darauf SSerjic^t get^an oöct anbce geben unö

©utet angenommen l^abcn^ foUcn feinen ^t^tt^

jar (Erbfolge im Jpofc ^abcn; e^ fei) Denn, ba§ Der

6ut6^err fic mitteilt 9ebÄ()renDer üuaUfücation ^In«

ttieDer Öaja taffcn wolle»

Unb Diefeö rau§ and} tcr ©runD Der Erbfolge im

.^ofe bei freien ^erfoncti bleiben. 3eDcö ^'inD; nai

aui Dem ^ofe freiet^ ein fHuitmd Der ftc^ auc^ auf

Die alte ^origfeit besiel^f, mu§; fobalD Der 3)r{ef?ec

Den (S^efegen gcfproc^en ^atf nld)t^ weiter^ ö(^ feine

Slu^lobung forDern fonnen/ unD Damit eon aller (£tbi

folge Im ^ofe abgefcl)nitten fepn. 5^aö (5;rbrcc^t fallt

öon einem ^InDe oufö anDre^ fo lange (le noc^ unge*

fceit ftnD; unter DIefen fann ein^ jum !l3ortl)eil t>U

onDern Darauf SSerjtc^t t^un; ober e^ fann o^ne

gut0l)errll(^e Semiülgun^ fein 5Serjic^t oDer SlbftönD

jum Sßort^eil folc^er ^InDer gelten/ meiere Da^ i)ktm

(l(^e ©e^or, oDer Den ^of mit Jpcuratl^en ötrlajfen

^aben» UnD Dicfen ©runDfag ju terfldtfcn/ fann man
im Abiigen Die öömge Slnalogle Der ^igent^um^orD«

nung gelten löjTen.

^et Dem leibeignen fireltet man Darüber/ ob Dlei

jenlgen ^inDer / n^elcte auf eine anbre @telle in Dem

ndmlic^en gigent^um ^eurat^cn, i^r ^rbrcc^t tetderen?

€in gleicher 6freit er^ob ficft auc^ el^cDera im ^of*

reifte über Die Veranderfettung ( etabliliement ail-

leurs) unD man behauptete / Do§ Die ^InDcr, n?elctc

in Derfclbcn ^ulDe blieben/ f;C^ tlic^t verander fet-

teten. (Eben fo f^nnte ti auc^ gcfc^e^en/ Da§ bei Dem

SluflDrucf ttu^ Dem ^ofe ^eu rotten/ Die grage

entffunDe: ob ^inDer/ Die im ^ofc Jeuratl^ctcn / unD

ouf Dfmfelbea entttcDcr ol^ SSormunDer Dcö Slnerbcn/

oDcr iux ^cuer blieben/ i§r Srbrec^t Damit mttnlctit

befom
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Uf6nt>tzß it>entt pc mU'fesm v^ofe^ecöm in einerlei

S^ube bleiben ? £)iffem ©freite nj!?l> ma» aber in

Slnfefuttji öet ^i'6pac^t Damle totbeugca I6nnen/ njenn

jöan in t»en SSKeierconetaff (egf,

i)a§ alle Älnt>cr, welche beuratl^cn/ töenn ein Slaer&c

im Sebctt iHf Damit toüig obgcbeij^ unD f^dt^?

nlc^t^ ali i^u Slufilobiing forDcm foHctt.

lleberl)aut>t aber tt>ir"b ti not^lg fepn ^ ^ie? Me 35 e

»

()anl)un9 elnjufü()i:ett. £)ie ^Be^anDung^fiüter fjr.t)

befannf ^ bcfon&erö in Dem gurflllc^ SScrDcnfc^tn SsO»»

5ofe; mb ^t mtUn auö) öiDlicfcen (»ie tt)or)l in(^t

ju 9)?et)er'// fonDem ju Dilttcr&icnf^en) mttf)!» genjig

aller perfonlic^en ^td^dt unbcfc^aDet/ öerllel;cn. ©iefe

S3el)an&un0 gibt öer ganjcu ®ac{)e eine tröenf^

Hc^e mdütmQ, ölö:

i) 9$el)anöet Der ©ut^^err t>em freien grbpac^ter

oöer Deffen Slnerben unö feiner grauen t>a^ ©ut;

to^er fallt e^ eon öem SDiannc auf Die ^rau^

«nö t>on &er grau auf Den 9}?ann für i^rcr bei/

Der £<ib«ö Scben.

2) S3ebanDet er eö einem 6tiffMter ober einer ©fief^

mutfer/ wenn ber gall einer jroeiten ei)c eintritt/

«nO credit Damit tai ^ed^tf Die 95cbonDun9 auf

eben Die 3abre einjufcbrdnfen / auf tt)elct)e fte Der

©ute^err in Slnfr^ung Der geibcignen einfcbrdnft;

Da Denn auc^ n)ieDerum Die Analogie Der ^igeni

tbum^orDnung l)ler ju gebrauchen iil.

3) SSebanDft er nac^ Diefer 2inalogie Den (Sltern/

wenn fte abjie^en, auc^ Die Seibjucbt/ unD bebdlt

taDuri Deren ^eflimmung nac^ üblichem Stetste

in feiner billigen Sorforge.

4) &U^t Die, Sej^anDung mit Der öorgeDacbten

«5et»a^rttn9 in einem fpjiematifc^ctt 3ufam*

menl)an0e,

5) ^ann
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5) Äann l>cr @utör;err ftaft Der «Setoa^rwng,

Äcnn a c^ n^t^ig finOct , Dtn Buflanö fdnc^ ^o^

fcö unterruct)cn wnö noc^fc^cn/ ot Oecfelbe auc^

f'fcfc^ul&et fei).

'

6) dtWt au* ttiiftdjT t>er S5c5ö«t)unö t>cc ^ujlanö

tjcö erbend feine eigentlic^i ^c|!lmmiing, «O^att

fvc^t; flße nocO unüer^eurat^ctc ^inöer finö ^bt

xiQt unb not^wenbige (Srbcn^ haeredes suietne-

fsssarii, aUt anUt abtTC nic^t. Scnnoi^ gc^t

ttt 5Bcfj§ fluf btcfe nt(t)t öon fclbfl (ipso jure),

fonöern Dur4) bie ?5e^anbung über. Unb ^a

7} eine S5ef?immting not^ig ijf/ «so^ bei bem Slbjug

ber eifern auf bie ^eibjuc^t im ^ofe gctaffen »er*

tm mu§f unb nic^f mitgenommen Werben fann,

ober waö ton ber €tbt^ei(ung au^gefc^toffcn iiti

fo fann ber ©uigl)ecr bafür forgcn/ Da^ bicjcnigcit

©ac^en; teeJc^e unter bie $ e f) an bung geboren

(res Mancipii, auf njejlp^älifc^ fXebeguOr jufam*

men im .p&fe bleiben/ unb bem ^ofe^crben nic^t

entzogen »erben.

(Sine ganj anbre gragc attt ij! tif o^ ben alfo öbge«

gangenen Äinbern auf ben %atif ba ber ^ofesecbc unö

feine grau abgeben / nic^t Hi SRdöcrrec^t tor einem

gcemben^ wenn jenet bie nämlichen SScbingungen ein»

gc^en »111/ <x\ß biefer, jujubifligen fep? unb ob foöann

bie nac^flcn SSerwanbten bc^^e^tlcbenbenr o^nc Um,

terfc^ieb/ ob ber ^of i^m nrfprünglicf) ge^irt H^t
ober x\\^t, ben SSerjug ^abcn foflen? SlÖein i>a folc^e

nur ju ^coceffen fübren würben: fo fc^elnet ti mir

am bellen ju fepn, blefeö 3^d^erre(^f außjufctHe§ctt/

»le eö bfun aüd) bei €igenbe^6rigen nic^t f!att flnbet,

Soc^ mögen anbre bie milöere sojejnunji^ o^nc ta^

idj ümn barin »iberfprec^en n>iU/ bei;attp(en*



2Iuc^ thnnte man noct fragen; ob tß ni($f tat^t

fam fei)tt wücDe/ Dag Jf?a9c(?orKncecl)t, mdi roelc^icni

i)cr /pofe^etbc/ wenn e« iinöer^fucat^ct berflirbt/ alö

leibeigner beetbtbcilct mttm tarn, ju beMngcn. S)enn

t>ec @utß§crc fan« einen freien S)?a«n nic^t n)tc einen

leibeignen not^tgen/ f!c& beim 5Serluft felneö (grbrcc^tö

ju üer^eurat^en; unD ieneö ^ageffoljenrec^t fann nur

bei freien ^erfonen ouigcübt »cröeß/ well Selbeignc

cl^ncbitt öon i^rcn ®utß^erm bceibtbellef »etöen,

SlOeln öiefe 5$ebingung fc^cint mir übccpüffigt »eli

ta ?Oieicrcontraff Da^in 0ef£()loflfen »er&en fann^ öa§

ttt J^öfeöctbc/ ttcnn er hH übet örd&ig 3al)r mit tcr

^euratf) wartet; Den SBeinfauf fo; aU wenn er nliU

Ilc^ f^euröt^ef, beja^len foUc, UnD wenn man aurf)

Dicfeg ntctt wW i fo müßten jugleic^ mehrere uneerbew

tat^cte ©cfc^mifler im ^ofe geblieben fepn/ wenn Der*

felbc Dem ©ot^^errn nic^t eröffnet »«Den foHte; unD

Dlefeö ttirD feiten Der gatt fcpn.

LXIV.

Sormurac emeä neuen Cofonat-- (Eontraft^,

nacf) roel($em einem tJormaltgcn ^ammereigen--

U^bti^ctif nac^ vorgdngtger ^retlaffung, Der

^of übergeben ttiort>en»

t)e| 2inerDurc^Iauc^tig|?en / ©rogmöc^tlgflen %üu
(fett unD ^errtt; jpertn ©eorg HI, Äonlgö Don ©roö»

britanniehr granfrelc^ iinD 35^'<Jnö/ S5efd>iißerö De«

©taubeni?/ ^srjogß jti 3$röunl"cbmcig unö Bncburg ic.

al0 53aterö D.-ö ^urc^laud^tlgflen Prf?en unö ^errn/

^crrn %v\t^tx\(!^it pojiuiirten ©ifc^olfJ ju ^^na<

Uüdic, jMm 5imu t bflleöcrc Srpj? un^ iKenu
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melf!er «rfwnöen unb befcnncn ^itx^üvd^f ba0 SBit

Dem 3^. 3^» uiiD feiner e^cUc^en ^au^fraucn ^. 3^»

beiDetfelfö freien 6tanDcfpecfonen *)/ öuf i^r ge»

{iemenDe^ Qlnfuc^en bei ^oc^i^reigL Siegierung jn

£>önabrucf/ unö Darauf öon Derfelben an uni etgangei

nen befonöern ^efetU mietdfl £>arteicOung nnfrer recö*

ttn J^anD bebäRDtgt unt> äbergfben ^aben/ ein Dem

^. ^13cter**). «nö jeitigen ^ifcfecffe ja O^nabrürf gel

^origed Crbe^ in Dlefem Slmte unD Der Sogtci S3ergc

feelegen/ D« 9J?eifrbof ju 'Sl» 2R. genannt; mit oöen

Daju gehörigen ©ebauben; ©arten ^ Äawpfen, Sierfern/

S3Biefen, fiEeiöcn, ^üljongen^ Speitxnt 3)t6bren/ 53rü«

eben nnD ©ewcffem, öercnfelben jcgigen unö lünfttg?«

SSecbefferungen/ au4) ^Wenff 3ogö» ***) unD 3Äorf«.

gerec^tigfctfen / n)ie Oicfelben bisher an^ Dtefem J^ofe

geübt »orDen; oDer btjTw gtübt »«röenmbgen; jtDocö

ÄÖc^ in Der ^aa§t, um Deiifelben mit DIefen Darin

unDi Daranögel^enDeii ©mct)tfamen / auf i&rer beiDcc

Scbenöjdf^ oDct fo i^ngc bii fte Die Seibjuc^t »äblen^

lu bauen/ ju belfern tinD ju nn|en/ insbefonDre aba
r>ai Dörauf fle^rnDc ^rbmo^nliau^ nebÜ Den Doju ge*

porigen' S^ebengebduDen r »ie ouc^ Die 9)?Ät)Ie ht reDU»

c^er Sefferung ju erf»alten; fofc^e, tt?enn fie faUtn,

o^ne unferc Collen unD 6cfeaDen »icDer aufzubauen/

ftc^ jeDer^ett bei goter Spannung unD ^ie^juc^t ju

galten / ^en Mtt ge^&iig 5» befieSen / Die ^xtd^ttn,

Ufer

•) !Den bciben €betcufen würbe tßt^et bic Sretbett in einem

^(fonbern Briefe ertbeüt» iamit f!e QuUiq controbiren fonn«

ten. @ic beaabltcn tafUv t>lcr^>untcrt %iioUn, »eld[)c Öie

Kammer )um Stnfauf dnel ant^ern ^efe< oertventete*

•*) ?P?ctit ÜJatcr be^aft gern bic alte fi;i«bolif<$e ©pracbe/

wenn f!e fe fccbeutenb ifl/ ttie tiefe, bei.

•**) ©Icfef war alltt bei bem i>fe / unb ton i^m aU
Sigenbebörigen bereiti bifcffen tvorben.
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©cK^fje mit 3upf][an^ett «nö Stifaru ßcfJen^ ^ii pflc*

gett/ unl) fid) in aUett alfo ja feer^aUetif »Ic eö

einem guten ttepc^en SBtct^e »o^I on(!ff><!j unl>

gebüf;tet.

t)ai>o« fotten fic einem jcj(lc|cn ^ifc^offe ju X)6na#

fcrörf/ »nö on Neffen ^tattmif nic^e oüein teeu^ ^oJD

«rit> gewärtig fcpn; fofott De* ©ttftö/ Slmt^ nnö ^o*

fe* $5c|?e nac^ ?0?63(ic()feU beforbcr» ^ unb beiTen @cOai

Den warnen un^ wehren/ fonöern öuc^ un^ öie au^

iefagtem .f?ofe feieret gcflangeae ^ac^tc/ öllt

i) — Svoggen

2) — ^afep

aße Sö^te anber^o^et «nb untjerjd^rf/ unb par tw
SRartini ge6ü()renb unb untobel^aft, fö gut e^ nanw

lic^ ttuf bem ^ofc »ac|)ft, on H^ Slmtl^auö auf i()cc

5?o|Ictt liefern/ boneben• unb ja^rüd^ jur

freien Utlfuhbe einen garten X^alev öon 2 ^ot^ (gi(6cK

in ^ieftge* 2imfgrcflif?er beja^Ien / ober »enn fic

baran faöttiig fejin follfen/ erleiben / ba§ ^ir flebaju

mit eigfier^^üJfe, ofö ber ©eJ6f!pfanbdng unb Slbbrc»

fc()ung tct gruc^fe ouf bem ^oben/ ober attc^< bent

35cfünben nac^r gerichtlicher ^ülfe onftrengcn laffcn/ unb

trenn folc^e, wegen ermangrlnbcr ^fanbe i[)r< SBtrfang.

nici)t ^öben !6nnte/ unb pe and) nit^t in ^cit ton

brel ?9?onafen ben öoKt^en .jÄüdflanb jn ;!6eric(>tigen

t>crm6c^ten/ biefelbc be^ »^ofe^/ jeboc^ auf üor^erge^em

beö rfc^tlic^eö €cfenntni§/ entfe^en.

Siagegen wollen wir bann al^ .^t^feß^enn biefelbcn

bei ber i^nen ectf)cUten grei^cit fc^irmen unb fd)u^en

;

ii^nen; fo lange fie leben ober auf bem Jpofe bleiben

woßen/ bejfen «nb aller feiner 3«be^orungei» nu^baren

©ebrauc^ öeifatte«, mithin biefclben^ babei panb^aben^

nac^ ilj^m Hi>i^i(iü^m ^Hthm ober ^H^$t auf bie

£eibi



goroiufar eiiu$ neuen ^ofonofconfrofe^» 337

ieih^wdit, Den ^of auf QUid)e 3)?aa§e iinö ^eife of)ite

etwa^ t>aoort jurucf ju be()alten, einem von if)ven ef)e«

Iid>en oöer öurd) Q3onjief)imö ber (S!)e {egitimtrte«

Äinbern — al^ weld)e (entere iUi\ fo öngefe()en njer&en

foflen, aH menn fte »va^renb öer (if)e gei^enget «nb

geboren woröen — tt?te&erum gönnen, unb wenn baffelbe

jur @^e fd)veitet, gleich nac^ auögefproc^enem pvia

fJerljrf)en ©egen, gegen Erlegung eine^ auf eine^

^a[)v^ ^a^ti un^ S)ienffge(b ()temit bellimmten uns

»eranberlid)en 5ßetnfauf^ wirfli^ übergeben ; ober n?o

baffefbe Q3er^{nberung fjalbec von un^ ober unfern

Seü!?(Im^rf)ttgten , welchen fte jut @ebuf)r für biefe

Übergabe unD bie baruber ju ert[)ei(enbe Urfunbc

gwanjig X^aler be5a()Icn foUen , nic^t gefc^e^en foöte,

ben 2lu^fpruc^ beö priejterlic^en (Begen^ für \ik wirf«

üc^e Übergabe gelten laffen ; |ebod> alfo , tia^ fie ouc^

in biefem ^afle t>ie »orgebac^te Urfunbe für bte bes

fiimmte ©cbü^r neunten unb lofen, unb Dor njirfH«

c^er Seja^lung beö 5i>einfauf^ unb biefer ©ebü^t
feinen t)anb(>ab(ic^en Sefl$ erlangen foden.

Unb Mmit fon?o()! wegen ber ^eibjud)f, ol^ ber

tüxt unb 5ßeife , n>ie i)ic Äinber in ben f>o\ jugelaffeit

»erben feilen, allen fünftigen Störungen üorgebauet

werben möge : fo wirb benfelben biemit nac^gelaffen,

ftc^ ber erjlern falber mit bem $ofe^ -- grben
, jeboc^

mit unferm QSorwiffen unb unferer @enel)mf)altun9 felbfi

ju uergleid)en; unb wollen Ww in bem Salle, t>a fie

hierüber nid)t einig weröen f&nnten, bk Seibsitc^t nac^

bem Janbrec^te, na^ Ui anbern gut^^errlid)en ^öfen

in ©ebrauc^, ober »orl^er M bem 2)?eier^ofe üblich ges

wefen ift, ganj ober jur ^dlfte , nac^bem e^ ber §all

erforbert, bejlimmen.

!löegen ber ie$tern foH e^ atfo gehalten werben;

\>a^ wenn 66^ne Dorl)anben, unter benfelben ber iungfie,

m>Uv6 p«tr. <P&ant«f. IV. Ä^. g) in
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in fo fern <i* md)t ^efcvcc^lic^ chet foiifi unuermogenö

ift, Hm ^ofc »ovju(Ie(>en , unö fo auc^ bie jiungfie

£oct)ter, n?cnu fie &aju tüc^tiö iji, »or öen altern ben

Q5orj«g ^aben foHen; Damit bie 6(tern i^re altern Äins

ber be|k beiJer berat^en fönuen, nnb bem $ofe^s(£r«

Un ni^t ja friil) im ^öege feyn mögen.

.. 2)aneben füllen bii ^inber erjfcr (E^e, ot)ne Un;

terf(t)ei&> ob es ©6l)ne ober Söcl)ter finb, ben ^im
öer« fpctterer @l>e »orgejogen njcrben. Unb btefe ©uc.t

ceffionsorbnung foll bergeftalt beliehen, iia% forcenigt

UiH (Altern, al^53ater unb2)Jutter allein, bägegen et^

x^ai i>ornet)men mögen : e^ wäre benn, ba^ fol^e Urs

fachen eintreten, n>elc^e eine Enterbung recl>tfertigen

fonnten , nnb 5ßJir i^nen hierauf geftatteten , au^ Hn
üon t>m ^ofe noc^ nic^t gefd)iebencn Äinbern einen

onbevn ^efe^ ; ^rben ju crn>dl)Un.

•r: 3ebo4) njollen 5ötr geffatten, ba^ M jüngere

^inb jum Sortl)eil eine^ öntern — weld^e^ in bem ^alle,

ba blefei^ nic()t üorl)anben wäre, ber ndd)|te (£rbe ge;

w^\m fepn würbe — auf fein grbrcc^t 2>erjic^t tl)un

nwge. 2Iuct) foH ber ^ofeö - @rbe, wenn er auferl}alb

JiJttbef Ware, nnb ftc^. uor Slblauf dne^ 3al)rc^ unb

elne^ Sageö nic^t von felb|I melbete, bamit feineö €rb«

vecl>tö -an bem ^ofe »erluflig, unb biefe^ auf benjenii-

gm verfallen fepn, welcher, wenn jener nic^t üor^an:

btnware, ber nad^ffe ba^n gewefen fepn würbe. %avti

aber bergleid)en nt({)t j?orf)anben, foU ber ober bie 3lbj

wefenben nat^ 5lblanf einti 3al)re^ nnb einc^- Sage^

unter Seflimmung einer fernem Srifl uon breiü)?ona2: =

ten, ofentlicb vorgelaben, nnb nur al^bann ber iSe;'

i)rtnbung »erlullig feyn, wenn fle fi<^ in ber il>nen

alfo gefegten grif! nic^t melben.

©inb aber ^inber au^ mef>reren @f>en »orf>an:

ben, nnb eö gelten fowo^l bk ©öl)ne al^ bie Söc^ter

au^
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au5 ber evtlen Sf)e ab : fo i:)aUn tie a\\^ Der jnjciteit

&a^ 9Jerf)t ber erllern, unb tritt bei if)nen eben ba^

ein , was in 3infe(^ung biefer ^ier oben fef?3efe§et ijf.

60 tange baöfcnige ^inb, lüaö folc^ergefialt »Ott

9?atur ober auc^ biirc^ 3Serjirf)f eine^ anbern, jum

^ofe gerufen i|l, uni?er()curatf)et hUibt — al^ welc^e^

it)m, wenn c^ bereit^ breigig ^al)V unb einen Jag

erlebt l)at , immer fünf 5a^r nad> bem Sage , ba^ if>m

ber .^of ongefattcn ijt, »or^er aber bi^ baf)in, ba§

cö breigtg 3'il)'^ ""^ einen Sag erreicht f)at, unb

fünf 3abr baruber, feinem (grbrec^te unbefd^abet crs

laubtitt— bleibt beffen ganzen unb f^alben @ef<f)nji|?ern,

wenn fie nicbt bereit^ r?er^eurat()et ober abgelobet

fiHb, ber Öof in i()rcr Drbnung j?om jungflen hii

jum aitejlen offen : fo , ta^ wenn jene^ barauf veve

flirbt, bit\t if>m nac^ jener Orbnung folgen mögen.

DJad) *:i5erlauf ber alfo beflimmten '3'^f)Vt aber wirb

ein folc^eö ^inb für beu 2lnne^mer be^ $ofeö get)a(;

ten , berfelbe mag i^m bann übergeben fei;n ober nic^t,

«ab mit feiner 2luna()me verlieren beffen (Sefd)njijler

allen fünftigen Siücfgang in ben ^of; fö wie bentt

öuc^ ein folc^er 3Innet)mer fobann ben völligen ^ßein«

fauf unb iiit @ebül)r für tii Sebanbung erlegen mu§.

/)euratl)et aber ein folc^eö ^inb uor 2tblauf bie(ii

3eiti fo wirb jener Üiücfgang mit bem ^llugcnblicfe

öu£igefcl)lofTen , t>a ber prieflerlicbe 6ege« über il)rt

öefprod)en ift ; wie benn auc^ alle SDJal ber $of von

bem iülanne auf bU §rau , benen er übergeben i^,

fotd)ergef!alt übergebt, ba^ ber überlebenbe (gl)egatte,

wenn feine Äinbet oorbanben finb, bii völlige ^anb

barart belj^lt, o^ne Unmiö^nb , ob er ber angel^eura^

tl)ete ober im ^ofe geborne Xl^eil ifl; unb wirb bem«

felbcn ber ^of auf ^eben^jett, ober iic lange er bie

M^u^t bfjic^t/ irt aöer ^na^t gelaffeit/ awc^ wo
ö) a ff
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et jnv cjnfcem &)c fcf}reUet , in bcm §alle wo feine

iliinber vor{)ant!e!t finö, <\cöcn (gdecjun^ t)eö Dcrigeti

^ßeinfaufi^, öen htii>ei\ (5i)clettfen n)ie por^in uberge*

Uli uuö be()anticüt.

0tnö aber f^in&er erfter gf;c üov^anöen , unb ein

fo(d)ev ü&eriefcenöcr (if}iQatU geöcnft flc^ jum anbcni

fÖJale ju t>cr()eiirat()cn : fo nuip berfdbe M »ov^er

&ct ml melDen , «nö geöen &en eiu Ü)?ai fejlgefe^tcit

!li>/infauf eine neue 25el)an&uuot nel)nten.

3f^ f^ ^^^ '^ater, ucn bent jugleid) ber ^of i)iVi

fcmmt, wdcber eine neue Übevi^abe ober Sef)anbun5

fucl)et: fo roerben bemfclben fiiv feine Menöjeit feine,

\voi)\ aUv bev grauen öuf ben Sali feincö 2lblebtn^

fiebere bejltnimte 3*^)i'e sefegt ^,\i eö aber bie 2)?uts

fer, fo mu§ ficO i)it{dU eine fokte ^ejlimmung ge^

fallen laffen , «nb wirb tii\ neuen &)dn\un ber ;f)cf

fo knge fibevgeben , hi^ ber ^ofe^ s (Srbe erflerer if f^e

brei§i9 3'^br unb einen Sag juvucfgeiegct I)af; «üb

foU jene -Seftimmung aifo gefd)e^eii, t>ci^ ivenn ber

^ofe^'Srbe i>or bem erjlen fSflai fein breigigfrc^

3q{)v «nb einen Sag juvucfgelegt , bie nad)ffe v'ivnfe

«nnoc^ uon bem auf beflininue '^ül)ve njo^nenben (Si;

tern.i «nb wenn er biefc feine 3af)re ««b Sage nac^

l>em erjlen ^lai »oHenbet, fekl)e» von bem ^ofc^s*

^xUn ,gefct)e{;en foHe.

(|i)e «nb bevor, aber ber 25v:tev jur önbevn ßf>e

fSjreitet, niu^ er bai^jenige, wai if;m eigentf>umli(^

gebort, mit feine« .'Kinbern oiif i)k ^Mfu getreulich

ti)ei(en, ju folrf)em (fnbe jtvei von ibren nad)|?en 2ln=

verwanbten, weld;e vob bem Siic^ter al^ QSormuabev

j« beeibe« finb , erfuc^en , «m ber S(;eilung mit Wu-

jm\>o()nen. 2)a:?jc"i9f ^'^f^^ J»w f)ofiiivoci)v «nb nac^

ber i>ieriH enthaltenen 2>e|limm«ng ben ^oftv -- üxUn
vorab gebül^rt, i^ebalt er nac^ vorvjangigev 6c^agnng

in
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in f)h\ben, iinb Keferf ei auc^ jit feiner S^it wieöeri

«m barnac^ ab. ^^cn ollen abev bc()alt er ben D^tegs

brauch fo tange, bii? öie Äinbcr ai!^ Dem .Dofe; et^aft

flc Dagegen in 5loft unö ^leibung, unt> forget für

i^ren Unterricht, e^ feij ?u ^^aiife ober in einer Söerfs

jlatt, wenn fie ein .<3<J"&n>er6 erfernen.

gben fo »erfahrt bie SKuttcr in bem %<i\ie , ba

biefelbe jur anbern @^e fd)reitet; jebod) mit bem \hu

terfc^eibe, t>a^ t)ie\e , rcenn ein ^'inb tJorf)anb?n, bie

/xilfte, luenn aber beren me()rere fiiib, nur bcn brit^

ten 5f)ei( er^d(t.

©turben ber 55afer ober bic ^^utter, ef)e «nb

beyor bie Äinber ben i^of verlajU'n , ober if)re Örci^j

ja^rigfeit erreid)et f)aben: fo I)5rt ber Ditcprauc^

auf, unb tritt bie 5?orforge ber CSormunber ein , welche

fid) fobann weiter mit ben 6tiefe(tcvn ju uergleict^en

jftffen n?erben , ob (i^ ber ^inbcr '23erm6gen in beren

getreuer 23erti>aftnng lai|cn ober ju ficb nel^men woU
ten; ben Äinber;i felbjt aber öebuf)rt and) in biefent

^Jafle freie ^cft «nb i^ieibung »om ^ofe, biS bie Jcd)s

ter i{)r fccbjef)nte^ , unb bie ©o^ne il)r ac()t5cf)nte^

3af)r üollcnbet ()aben; jebod) a(fo, ba^ bem J^ofeS«

^eft^er bagegcn ber 9?ie§braud) bei iljrtgen fo (ans

ge gegonnet, ober, wofern biefer ein mel;rcveö betra«

gen fönte , ein billiges Äofi : unb ^(eibung^gelb von

55ormunbern jugeflanben werbe.

6tirbt ein^ üon &en ^jnbern: fo wirb e^ mit

beffen 25eerbung na^ ben gemeinen Siechten gefjalten.

Leiber (?be ^inber aber {)aben it)ve 3iu^(obuna aui

bem :^ofe nad) einerlei ©runbfa^en jn erwarten , «nb

foll barunter niclit Uid)t ein Unterfc^ieb gemacl)t wers

ben , inbem wenn ©Bulben in ber anbern üi)e gemad)t

finb, biefe bioi auf bai ^-rbvermogen ber Äinber

jroeiter <ii)e fallen fonuen.

5ßa^
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5Da^ öer eine ober bei* anbere @()e(»atfe t« bett

4;)of bvingt , c^ fey in ber erflen ober anbern @()e,

fallt in tem SaHe, ba feine Sl'inber i?or{)anben finb,

naä> if)vev ©cite ni^t mieber jurücf, fonbern bem
nberlebcnben Xhnk jn; inbem aHe^ (Einbringen mit

ber Seibju<^t, rcel^e ber oerfiorbene S^eil bagegen

jn erwarten 9el)abt, für ^e^aW nnb erjlattet gebalten

«?irb; unb mag auc^ baruber ^um 5>ortbei( einiger

©eitenüermanbte wiber ben Tillen beö uberiebenben

Xi)eilö nicbt^ vcrorbnet werben. ^id)m i>k (gitern

anf t)ie ^eibjuc^t : fo mögen biefelbcn jnjar ibre er^

njorbene SKittel im\) voa^ fonji nic^t jum ^ofgewebr

öe(;6rt ba^in mitne()men, mithin anc^ liamit, wia ans

bere freie imu fcbalten unb walten: jeboc^ finb tie:

felben fc^ulbig, oße^ \va§ auf bem ^ofe (frb ; , ^anb --

,

Sliiebi unb 9{agelfe)l i\l, worunter namentltcb 2)ün;

C)Ung unb ginfaat, unb alle 5>erbe}Tcrungen begriffen,

fo me aUei , voai jum ^ofgewebr gel)ort , al^ ^ferbe,

^ü^e, ©cbweine, (Srf)aafe unb anber Q3tel), Slcfcrwa-

gen , fpfluge unb @ggen , alle^ auf bem gefbe ober

no<^ im ^aw^i uorbanbene 5?orn, auf bem ^efe \\\

U^m , unb ftcö mit bemjenigen ju begnügen , vaa^

ibnen bawon burd) einen gütlichen 2>ergleicl) ober v?on

un$ jugebilliget werben wirb ; txx W\x benn le$terns

fallö, nac^bem ber ^au^^olt gut ober fc^lecbt bejiebt,

von obigen ©tücfen fo mele^ juerfennen werben, al^

fie ju il)rem 9iu^fommen V\^ jur nac^ffen 5trnte unb

jur guten Sejlellung ber Seibjuc^t not^bürftig gebrau:^

c^en *, wogegen ^xt aber auc^ »on bem übrigen ^(kix^i

gerat^e, voai fie na^ unferm grmeffen entbehren

fonnen, unb wenigjlen^ \>m britten X()eil im ^aufe

loffen muffen ; barunter ifl aber fein baar ober awi^i--

l)enb ©elb , auc^ fein 6ilbcr ober ©olb , ober Ys>a^ ju

^leibung unb ©cl)muif gel)ort, imgleic^en fein unans

gefc^nit-
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gefi^nittene^ Jimten begriffen, aU vodd^ei ben SUern

in allen gaffen ;iui* freien ^evfügunö beoovbleibf.

5Benn f]d) öie abgesogenen iiltcxn auf Der i?etbi

Jiucbt anbenveitig üei'r)euratl)en , mögen ber; ober \>it:

felbe bem ange^eurat^eten Sf)et(e , o()ne unfere unö

be^ ^ofe^igrben Senjtfligung feine weitere ^eibjnc^t

borauf Derfcbreiben ; auch f;aben bk a\\^ foIcl)er g()e

erfolgenbe Äinber feine 5iu5lobung ani tem ^ofe ju

forbern.

^amit aUt auc^ bic ^eibjuc^t foroobi, af^ ber

$of unb n?a^ barauf ifl, üon feinem ©laubiger ober

grben o()ne SOtittel angegrijfen juerben möge: fo bleis

ben Uibe in unferer bc(tanbigen Semabrung^ unb

muffen biejenigen, welche au<^ bevSeibjucbt, ti?enn fclcbc

bem ^ofe eröffnet wirb, etvoa^ ju forbern f)aben,

fotcbe^ pon bem |)ofe^ = (ivUn— ber aUc^ , waö bars

auf ijl, JU guter 9lccbenfcf)aft befd)reiben unb \\\ fic^

nebmen mag— unb biejenigen, fo au^ bcm^ofe nxi^a^

ju forbern böben, wenn berfefbe m\i beimfaHt, foU

cbe^ t>on \\\\% fucl)cn, nid)t aber mit unmittelbaren

gingriffen ober 2Irvef?en verfabren.

€ben basjenige, n?a^ bem i^ofe^sgrben jur ^ers

tfjeibigung be^ «^ofeö an ^ofgewebr unb fon|t gelaf;

fen werben mu§, verbleibt aucb bemfeiben i^orab:

wenn bit ©item auf bem ^ofe unb nicbt auf ber

i'eibjucbt jlerben, mitbin bereu beweg(id)e5 25ermegen

unter mebrern ba\x\ berecbtigten itinbern jur grbfcbaft^s

tbeilung gejogen wirb; wogegen er aber aucf), \^a^

JU ibrer 2iu^1teuer an bergieicbeu ©tucfen ublid) ijl,

gu feiner ^dt in allen fallen {leben mug.

25en \>om ^ofe abgebenben Äinbern foll baüon

eben fo mi bei anbern guf«()evrl. ©tatten, nad) ben

fold)erbalb vorbanbenen ober funftig gemacht werbcn=

ben SSerorbnungen m 6ic^ere^ jur 2iblleuer unb %bi

(ünbunö
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fitiöung t>oti un^ awi^tUUt werben, tyck()e5 and)

bie öuf S)?nr)ljia^veu fiöenbcn Altern in blfliacr 2);aa§e

mit al>fü()ven muffen.

5BeU aber bei &en mit Jef&ei'gnen fcefc$(en Btats

(en öa^ porI)ant)ene ©e(& unb übriäe^ 55ermeöen jum

©terbefafl Qi{)c>tH, woDingegen baffelbe f)ter ben dU
Uvtt jti i^ver freien OSerroenbung bleibt — fo ba^ ftc

ija^jeni^, \va^ nad) beja^Iten 6d)ulben übrig ifl, fo

tueit ibnen ti( gemeinen SRec^te hierin nicbt entgegen

|fe()en, eben hm ^inbern, bie i()re Slu^Iobung ani

bem ^ofe erhalten, jumenben, unb bem i^ofe^sgrs

ien, ber jene gleid^woi)! ani bem (Seinigen abgefleüs

vet, entjieöen fonnen: fo follen tiefelben in bem ^aUe,

ta fie bie ^lu^ilcuer if)rer abgei)enben Äinber ol)ne

SBefc^roerbe bc^ :^ofe§ ausgerichtet l)aben, baruber

iiad) ii)rem ©efafien, fo njcit eö it^nen ti( gemeinen

S^ecl)fe geflattert, in i()rem ie$ten üBillen unb fonfl

verovbnen mögen; fon|l aber, unb wenn bit 2(uSIoj

bung bem ^ofe nur Sajl Wibt ober geblieben ifl , bem
' .Oofeö;(grben bie ^dlfte biefeS itjre^ 2>erm6gen^ al^

5lHTicI)tt^eii ju kffen fi^ulbig feyn.

2)ie üSaf)! eineS gi^egatten ober einer €f)egattin

Meibt bem ^ofeS = (£rben , fo wie jiebem freien SKanne

frei ; boc^ foUen biefelben un^ fo(rf)eS, M einer Gtrafe

»on jeOn £i)a(ern, ac^t Sage vor ber ^oc^jeit anmeli

ben, bamit 5ßir un^ jur Uebergabe ober Sei)anbung

öm ^oc^;\eittage einfmben , ober unfern Seoollmacbtigs

ten baju fel)i(len fonnen; auc^ foflen biefelben feine

frembe gigenbe^orige ober ^ofl),orige ^erfon, hie

«ic^t frei gelaifen i^, auf ben .^of bringen, ober wo

fie folc^eö t{)un follten, hi^ ai\^ folc^er üije erhielten

Ä'iiiber ju bem i;)ofe nid)t gelangen , unb eine folcf)e

gJerfen ouc^ bev l'eibiuc^t, welche ol;ncl;in , weil il)r

ber
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ber ^of ntc^t bel)önöet i\l, mo^faUt, nic^t genießen;

j^(ci(^ wie benn anc^ tn einem fe{d)en ^ade ber |>rtes

f!ev(td)e ^(jefegen bie ©tefle bcr t)ev()inbevteu Se?

I;anbuu9 nid)t erfe$en foll.

«Kenn QJormunber erfcbett »erben , mögen tk^cU

ben uon bem orbentlic^en &iicf>tev 3efud)t, gefegt unb

in einem an^ufeOenben Sermin , woüon nn^ ber iRic^s

ter 9tiacbrid)t geben mvt> , befidtiget werben; boc^

folien biefelbcn fiel) be^ unter nnferer 25ern?rtf)rung

flcbenben ^ofe^ unb ©uteö nid)t annehmen , o^ne ftd)

r?orf)er \>ei nn^ nn melben; nnb fort e^ un^ frei ^a
f)cn, ob 5Bir benfetben tiU 23erri)ahnng be» ^ofe^

uberlaffen ober folcbe einem anbern, jebod) jum Ses

fcen ber i^inber unb ju guter 9?ecf)enfd)aft , vertrauert

wollen.

Übrigen^ oer(lebef e^ fid> uon felbf! , bag bk Ses

ftgcr beö -öofe» t>en ibnen bebanbeten ^of mit feinem

3ubeb6r gefrenlicb ^ufammen balten ; bavon Ui (Strafe

ber 3?ic^tigfeit md}t>$ »erfaufen, uertanfcben , verfemen,

ober auf (5rbpacbt au^tbun ; foId)en mit feinen ©ci)nls

ben, neuen 2)tenitbarfeiten unb 3Ui^lobungen cor ftc^

befcbweren; iw 2Infe()ung ber ©ebdube unb beö ^Bes

fen^ be^ ^ofe^ of)ne Einwilligung feine er^ebHc^e 53ers

dnberung madyen, ober fonfl, e^ fep gerid)t{ic^ ober

au§ergericbtlicb iMa^ »ornebmen, fd)liegen unb ban«

riein mögen, worauf bem .$ofe ein befldnbiger 9iac^i

tbeil ober <Bd)abc ^imad)fen fonne: tiielme{)r flnb iiks

fetben fd)ulb!g, fo(d)en fo viel fit? fönnen , ju beifern

;

na^ {k aiii ber Wtavt, worin bcrfelbe belegen i|l, an

fid> bringen , t>a\id ju (äffen ; unb ba fle (cßt in bin

fer 3);ar6 feine ©rünbe erbeigen befi$en, fid) ju mef;s

rerer ©id)erbeit be^ -öofeö aller Erwerbnng einiger

©rfmbe für erbeigen ju entbalten ; ober wo fic folcbe^

belfen ungeachtet f()un woßten
,

ju erleiben / ba^ ber

Jpcfe^s
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j3ofe^-€rbc, unb wenn ein fold)er gan^Hc^ abgeben

foflte, öer ^ofes^s^crr ftd) aüei baiim^e jueiq-ie,

r->a^ üen Den 25eri$ern be^ i)ofe^ in befagtci* a^^arf

fuv erbeigen angefanfct n?ovbeii, of)ne bafuv ein D??t?f)i

teve^ ju oeröiitcn, ali wa^ ema von Dem ÄaufgclDe

no(^ unbeja(){t jurncff!e()en niorf)te.

(?^ »er|ref)t Od) ferner von felbfi, bag biefelben

«nb i^rc Sfjac^fommen am $ofc aüe üffentHrf)e unö

gemeine Saften , n?el(^e bem ^ofe je^t obliegen ober

von 5Re(^t^wegen auferlegt n>erben Tonnen, tvie awd)

bie ju beffen nnb feiner ©crec^tfamc geric^tlid)en 5>ers

t^eibigung etwa erforber(id)e :Ko|len vor fic^ oi>ne

unfer 3»t()nn tragen rnntfen; auc^ in bem ^yalle, t^a

fte burci) trieg, Sranb, S)?ign:ad)^, ^age{f(^Iag,

Xleberfd)n)emmung ,^ 2Siei)f?erben unb anbere au§erors

bentli(^c Unglücf^faHc leiben foUten, fo(d)eri>a(b feinen

3f?ad)(a§ an Den i()nen obliegenben 33ad)ten unb ^mu
t!en forbern fonnen ; immagen \>a^ eine fjai)r bas ans

bere übertragen mn§, unb bie ^43ad)te, fo bem $ofe

obliegen, in Ülnfe()ung beifen Sntrage^ verl)a(tnigmai

gig fe()r geringe fmb.

g^ ver|?ei)et fic^ enblic^ von feibfl, ba^ biefelben

t)fl^ auf bem i^efe vor()anbene 35ranb= unb 6c^lags

f)oIj aH gute Üöirt^e ju i()rer 9tot()burft gebrauchen,

folcieö nid>t verf)auen, unb befonber^ fein ^au()olj

ol)ne unfer QSornjiffen unb SInmeifung faden müiTen;

fottten biefelben aber biefem alfo ni(^t nac^fommen,

fonbern ba^ ^o\^ verl)auen unb 2$aul>olj ol)ne 21na>ei;

fung fallen: fo foH nic^t allein ba^ alfo gcl)auene

j£)oli, in fo wtit e^ irgenbnjo, eö fey auf bem ^ofe

ober auger^alb bemfelben , noc^ vorljanben
, fofort an

Un^ verfallen feyn, ober bafern e^ nic^t me^r vors

l)anben , nac^ ber 6(^a(jun^ bejal)lt weroen ; fonbern

e§ follen biefelben auc() für jeben alfo gel}aueHen Saum»
llamm
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f?amm eine ©träfe »oit id)n Xf)aleni erle<jen, unt)

wenn baö @e{)6Ije Dcvf^auen {|1 , i()rer -25ef)anöiin(j

vei'lu|Itg feyn; Dagegen aber trollen 2ßtr i()nen and)

ba^ nöt^ige Saul)o(j, fo uiel baüon auf Der ilöe()r

por{)anöen , wenn fie fid) Darum ge()6rig melDen , ol)ne

Siufent^alt gegen eine biflige ©ebü^r für bit 35euiüs

l)ung De^ 3Inmeifer^ ou^jeid)nen unD annjetfen laifen;

unD »uenn Durd) einen üffiinDfiurm auf ein S)?al fo viel

$o(j umgef^uvjet tvuröe, bog e^ in Der ^au^^altung

nicbt notf)n)enDig gebraud)t , fonDern mebrtlbietcuD oers

fauft werben fonnte, ta^ barau^ gelofete @elb mit

if)nen t()ei(en.

6d)nef(irf> üerwirfetT biefelben Den :pof «nb tf)r

Daran ^abenDeö25ef)anbung^rec^t, jebod) ntd)t.anDer^,

ai^ auf geric|>t(ic^e5 ^rfenntnig : wenn fie (tvoa^ ta^

VQi\ uerfaufcn, vertaufc^en, verfemen, ober auf anbere

9Irt ueraiigern unb »erbringen , benfelbeii nic^t in veb«

lieber ^efferung erf)alten, Da^ ^olj »erbauen unb ftc^

burc^ eine fd)(ed)te ÜBirfbfc^aft ober »iele perf6n(id>e

6d)u(ben au^er (Btani> fe^en, bemfelben gcf)6rig vors

iufJefxn, unb voai bem $ofe obliegt, auöjuric^ten.

LXV.

5oi*mu(ac t)ca ^ie5ei ert^cilten 5t^ei5r(cfe^^

©eorg ber2)rifte, von ©otte^ ©naben,

^5nig von ©rogbritannien, S'^anfreic^ unb 3^lanb,

^efd)ü$er De^ ©lauben^, ^erjog ju ^raunfrt)»veig

tutb i'üneburg , txi ^eil. rom. S^eic^ö (£rj = 6cl>a§meis

ftcr unb (il;urfarji K. JC. .

"

Urfunben unb befennen {;iemit a\i 23atcr «nb

Dirtmens
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Siamcnö be§ pof!ufirfen ^ifd)cff5 be$ f)od)^ü]t^i Dsnas

In'iuf, Unferö ^vinjfit 'JvicDei'ic^^ ?iebbeii, für

Uii^ nnö unfrc 9?ac{)foIgev oh bcm ©tifte D^nnbnuf,

wie auc^ fonff ieberm(^n it löUd) : njasniagen ?ßir Den

S)?avtin ©^iihcn ju 2lfela(]e, imb feüie Hausfrau

fStavia ©ertrut» 9tef)em, mit aüem na^ tjon i{)rein

Jeiöe ocOoren ijT, ober funftig nocl> ge&orentrcrbcn

wirb , auf if)r nUwuntcrrf^anigfle^ 2Infncf^en , voie aucf>

<ju^ feefonber^ Deiüegenbcn Uvfac^fu, unb um ber

S)ienfle luiUen, bie fte be«t ßttftc £)ynaln-ucf getdflet

f)abcit ober leifien werben, t>cn «Her Seibeigenf^:haft,

womit fte bi^()cr Un^ unb einem jeitigen ^ifcboffc

üerwanbt geroefen ftnb, üoKig frei gelaifen, unb in

ben ©tanb onbrev freien 2lmt^n!Jtertf)anen be^ ^ody^

lliffö üerfe^et ^aben; t()un ba^ auc^ l;iemit unb ßlfo,

ba0 biefelben a\W 3^ect)te freier Slmtßfaffen geniegcn,

fiberan i?on un^ unuerfolgt Sf)re unb ©lücf fnc()en,

9eif^Iid)e ober weltliche ©urben beflßen , act)fe f)(\ni>-

lung fc^lic^en, unb n?o i^nen ba^S ju t{)un ilt, 3^cc^t

geben ober nehmen mögen; benen, welche wir ju bes

fel)len ^aben, befcl^lenb, cnbre aber evfndbenb, gc;

iiad)te (ii)tUttte unb ü)U 5tinber für freie nmtsfafjige

$eute jn erfennen, unb i()nen in fo(d)er Wiaa^e ade

©ebu^r unb allen guten 5öillen ju bezeugen; im-

maßen 5ßir benn auc^ biefelben Ui biefer ibrer grei^

l)eit, fo lange fie ftcf) aU getreue Untert^anen betra;

gen, unb in bem ^oc^flifte verbleiben, fiinftig fd)ü$en,

unb it)nen alle biejenigen 5Bol)ltl)atcn angebeil^en laffen

werben , bereu fic^ anbre freie Untertl^anen jn erfreuen

baben; ieb'bc^ alleö mit 5>orbel)alt beffen, \va^ fic

lln^ unb unfern D^acbfotgern am Stifte, von bem

it)ncn nunmebr al^ freien i^euten bebanbigten 6cbulj

ten{)ofe ju Sifelage fraft be^ baruber aufgerid)tefen

unb von «n^ 9enel>mi3ten Sontraftä ju tr)un unb ju

leiflen
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3uUu^ 1779-

/T o x Ad Mandatum Regis & Electorls
\^l-i,0.j proprium.

Lxvr.

^Ifo foHte jet)cr €)ut^5^iT feine £e(5et9itcrt

tjoi: 6cr{cf)tc mtvctm, uiiD t^n Si^^n^^i^nj^

milDevn?

bie er|le ^fltd)t Der ©uti?()errn fep öle 53evtr;eiöt3ung

if)i:cr @tgen!)e()üviöf" »?o^^ ©eric^te «nb ju gelbe, ^at

öieitö bte legfe aufgeOort, nac^bem man eine neue

^h't Der vßei'tr;etbiöii"9 S" S^^^^ eingefu{)ret ^at^ unö

teiJ)et aud) gleid) bie Je^iöe 9cri(l)tlid>e 55erfafrun$

nic{)t me{)r , bag bcr ©ut^{)err felbjl in^ ©eri^te 9e()e,

um feinen leibeignen 3)?ann j« uertveten: fo Mei&t

boc^ für tl)n immer eine oenjiffent^afte 23erbinblic^fci£

Surüef, unb jebev el)rlid)e ^DJann mufl für fein ^Qm-
tl)nm j?el)en. :£ier i>err, ber feine Untert^anen nid)t

me()r fAuiJen fann, t^erliert fein 9\cc^t*

Wiit 35«ti'ubni0 fel)e ic^ e^ an, wie bie atmen

Seute, wenn jle in einen Slec^t^Oanbel Dern?icfelt njer^

ben , in ber (Btat>t ^erumirren , nnb einen guten 3?atl;

fuc^en. 9iu5 bcm n«imlid)en ©runbfa^e, woraus^ fU

ben Üuacffalber bem 9efd>icf(en 2lrjte Porjiel)en, nel)^

men fte il)ve Bi^fT^"c^r juerjl ju bemjenigen, ber iijn

il)ver 2>ernuul)un<j nad> am toof^lfeilflen geben wirb,

^ener bringt fJe auf ein langwierige^ Sager, unb ber

ve4)tfc{)affe»e ^Irjt fann ibnen ^ernac^ miux nW^
faöfii,
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faactt, nl^: fie hatun el)n' kommen foßen. S)ie im
tirrtfc^en Quadfalber fni& nic^t fo ()efd)tien, wie Die

jncbt(inifd)ett ; aber fte flnb eben fo bvü\i, tinb oft

eben fo ö<?f'il)ilic^. €in unölucflic^er ^rocef MI ber

©efuiiöOeit oft nad)tf)et(iger , al^ ein \)i^i^ii gieber.

©vc§ unb nac^abmung^njürbig ifi bemnac^ bet

(Entfc{)hi§ , ba^ @m. ^oc^TOof>l3eboren fic^ einen recl>t;

fc^affencn 3{büocaten evn>a^(t, unb alle il)ve di^eiiie:

I)6ri3e angewiefen |)aben , fld) einjig unb allein feiner

$ulfe ju bebienen. 2)ie |a[)rlid)e Sefolbung, njefc^e

j^od)biefeIben bem 2??ßnhe bafur reichen, ivirb 3f)nen

burd) t>m funftigen 5ßo(;(iTanb ber ^igenbeborigen

öeiviß vetcblic^ »ergütet n^erben; unb biefer ibre iRed)tis

fachen mvben unenblic^ beffer eingeleitet werben, wen«

ber ©elel)rte in ber Stabt von einem ber ^aurenj

fjreitigfeiten funbigen ©ut^^errn unterrid)tet wirb.

^i tfl ein ^auptfebfer »ieler Umi^en 5>erfaffutts

öen , ba^ ber arme unb geringe 0)?ann , wie ber 35auer

in bem 0tt;ie ber 9ieiri)^gefe^e ()eiget/ feinen ii)n vev:

tretenben Hauptmann Ijat, unb fi^ entweber burc^

fof^bare ?!D?iet()Unge i)erff)eib{gen , ober einem ubelge^

finnten 35eamten blo^ ttefien muife. ^ßenigflen^ feil;

ten bie geringern Äiaffen ber S)?enfd>en auf bem Janbe,

eben voia Stirgcr in Btdbten nnb gtecfen, einen ges

ntetnfd)aftticben Q3orfi)red)er Traben , unb in Orbnungen

obgetlKilet fepn. S)ie^ war ber ©eif? ber t{)emaU^in

^ eiligen fd)fi$urt gen, anjlatt ba^ bie mel)r|len

»on unfern Stenbauern mit ber briften ©eneration

wieber ju ©rnnbe gel)rt ; wenn ibt'e 9iad>fömmen burd)

grbabfinbungen , 2Iu<^fteuern i?on S^inbern, unb S?ucf^

falle oerjel)rter S^lrgiftcn gefc^wad)t fei;n werben.

S)Jan bauet t^nen Käufer, ^iht ii)nen ©orten, iinb

»erforöt fu mit 25iel) ; allein Uimv öenf t baron , ii)'-
'>

tt«n j
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nett eine angemcffene SJerfaffung unb 5lutonom{e ju

geben.

üKenn @n>. ^oc^wo^fgcborcn J« obiger -JBoWat

noc^ tiefe bin^ittjun, i^a^ biefdbm 3^ren (gigenbel)5;

rigen bie ^a()t latJen, ob fle öen ^njangbieui'! i«

^Vrfcn yervicl)Kn , ober ba^ i^inbIot)n , wa^ ein ^nec^t

ober eine EDZagb i>erbient, bejdf)(ett »ollen: fo meibctt

©ie gen>i§ ein qnte^ Ji^eifpiel geben, unb 3fJad)fo(ger

erwetfen. 5öo bic (?in)vol)ner üerfc{)iebener 9\eIigiou

finb, f)at ber perfon{id)e 3mangbien<I immer einigest

23ebenfen ; unb graufam ifi e^ , ta^ ein guter 53ater

fein fec{)jef)njd()rige5 3)?dbc^en bem jD^utbiDillen ber

Äöc{)e unb löebicnten blos j^eHen muf. 3c^ bin jc.

LXVII.

UcUv t)ie 0^na5rücftf($crt S^^ntem

ÜS^nn mein ©tttacf>ten, über bie fraget

„ Ob 6i? einen 3el)nten, wofür 3f)nen idbrlic^ »Ott

,,unbenf(id>en "^af^vcn ^er ein gewiffe^ ^orn im

„(Sacfe, ober ein fid)re^ ^arf>tge(b gegeben werben,

„m\D ttjelc^en ii)ve 5e{)ntpflic^tigen alle oc^f ober

„ injolf 3al)r üon neuem f)ahe\\ pachten muffen, mit

„Slblauf ber 5Jncbtjal)re pom §elbe jie^en mögen"

nid^tfo auffallt, roie©iee^ oielleid)t njfmfc^en: forno^

gen 6ie breifl glauben, t>a^ mic^ wichtige, fef)r wi(f>)ti^i

Urfad>en abgalten, mir Sbren gütigen Seifall ju er^

tT?erben. «löenige 6ac^en ftnb fo raul) unb unpolitifd)

bebanbelr werben, oB bie ^el)tttfad)en , ungead)tet fie

üon bem gro§ten (Jinflug auf ba^ 500^1 eine^ (Btaat^

fmb; unb eö gefc^iebt uteol)ne bie dugerffe5Bel)mutl),

ba^ iö) in bit Q)efd)ic^te be^ :ilanbe(dentl)um^ ber
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(Berieffale ^ebmU, toc\d)e bte Sehnten, unb mit tie>

fen bcn Gtanb bei* £nnbbauern betroffen ^abcn.

©0 lange biefel&en bte ©fene einer© teuer »er^

ücitm, anl> ju ben 6ffem1ic{)en Sebürfniffen U)rer

^eit, ber Sertf)eibi{5un9 unb bem Untev()a(te beö 25f-

fc^offeö, ber f}Jfatrer, ber Firmen, unb ber ^irc^en

vern?enbet würben, tvne eiJ bte bef^fdUiJ oorOanbene SReic^ös

tinb ÄivdKngefe^e mit fid) brachten, f)a\>e id) btefelben je*

berjeif al^ eine vortreffliche, angemeifene unb flrf>erc

Slufllage i?ere(>ret ; ungeachtet e^ mir oft gefc^ienen ()af,

baf e^ bamit weiter ginge, al^ e^ tk 9^otI)burft er=

fovbevte. Mm\ fütbem bie3ef)ntenverfci)enft, »erfeßt,

verfauff, ver(ief;eUy unb auf anbre 21rt ii)rer erjlen

SÖefiimmung, ent|\ogen ftnb; unb feitbemberSanbcigcn«

tl)iiiner bnrcf> neue ©teueru -biefen Slusfaü hei ber

öffentlichen S'affe l)at erfe^en muffen, t)aU id) e^ unja^s

lige aJJal Öebcuert, ba§ ,ni(^t gleici) vom erjlen Einfang

an eine Sontrofle »on ?anb|!anben, ober anbern sKes

prdfentanten vor()anben getvefen, nje(cf)e fic^ ben^oc^jl

ungerechten, unb ungfilfigen 53eraugerungen bey gerne is

neu ©utö, wogegen tk ^a^^^it fo oft, ober immer

üergeWic^ geeifert i)ab^\\, wiberfe^et f)ätte; uuö bn§

man nidjt in jebem Btaate ein ©ninbgefeg gehabt,

njobuvc^ aKe Sontracte, aller ^e(i$, unb alle SSeriitf)^

vung jum 9taci)tlKil t)er offentlici;)ert ©teuer für nichtig

erklärt werben. S)enn im ©runbe i(l unb bleibt bocf)

Jebe 23erau§erung einer ^ron s ober ?anbe^fleuer, wenn

fte ol)ne bie l)oc^fte 3?otl) unb o()ne bie ©inwiöigung

be^ ©taat§ ge|cl)iel)t, eine offenbare 53eruntreuung ans

vertrauter ©liter; unb ber arme l^anbeigentbumer i(i

um fo me^r ju beflagen, je grofier ba^ 55ertrauen

war, toai er ju feinen Obern fe$te, unb je weniger

eö in feiner SKac^t war , auf anbre 2irt Ue jOanbluns

gen feiner aJorgefeöte» ju «ntrolireti, ^m Bci^i,

ba0



Weber ti'e O^KaSruc!ifcf;cn 3f&«^«tt» 353

t)af bie 3e()nteii 6frentUcf)e ©feuern gemefen, fantt mit

©ruitfic nie n?it)ci'fproc^en loer&en; unbbieSoIge, öa§

biefdbfn folc^ergejlalt uni?eran§er(icr) waren, iff »er*

nünftigernjcife eine Der erflen SJebingungen öe^ gefefts

fd)aftact)en Sontraft^.

Sraurig ifl e^, an^ öet ©efc^ic^fe ju (ernen, mic

fe^r ber ^anöeigentt^umer überall unö ju allen 3«=

fen unterbrurft worben. 3?atur(ic^ i|l e^anjune^mcn,

ba^ bei un^, n>o äffe ^ofe einjeln liegen, ut fons uc

sylva ut nemus placuit, jeber i)of, ber jie$t mit eis

nem leibeignen , cber einer anbern 2irt von JSauern

befe^t ijl, e^ebem feinen befonbern gigentl)umer ges

_^^abt f)abi. (ii konnte bet bem erjlen SInbau bieft*^

"SMrt, «nb hei ber erj^en ©enugfamfeit/ feinem a)?en5

fc^en einfallen ,
jroei ober mehrere ^ofe anjunebmen ;

unb roetct)e er nic^t felbft hamU , mit leibeignen ju

fcefe^en. S)er ©taat, welcher viele ^cinbe \\x feiner

23ert{)eibigung gebrauchte, «nb »on einem 3)jtetf)ltnge

nic^t erwarten fonnte , \>a^ er fein Uhm gleich bem (rigens

lt)umer wagen würbe, uerbinberte jene 5(rt ber^ofe^s

lefegnng; unb eben ber ©rnnb, weld)er JOJofen bes

wog, äffe 3i"f^" ü» »erbieten, bewog jeben 6taat, \>k

3in^fruc^te ju verbieten, ober XQz\(i:)z^ in beiben %h\\m

einerlei i|f, jn verbieten: t)a^ feiner feinet 9^ad)baren

^of in ein 2Iftergut verwanbeln, unb mit einem 3«"^«

2)ienfl ober pact)tpflic{)ttgen !0?anne befe^enfoffe, ber

cntwcber \i(k\i\\x6:) ju fc^wac^ wirb , um jur -^eit ber

gjotl) fic^ onbern gleich au^juruflcn, ober boct) miti^s

nen nic^t gleich viel ju verlieren ^at. 2)iefe^ brachte

t)ie gegenfeitige 3lfrecuranj unter 55erbnnbenen mitflcb,

Die einanber mit gleichem ©ute «nb Slute vertl^ibis:

gen wollten.

«Sie fe^r \)at fic^ aber ntc^t ölle^ l\m D^öc^tf)eil

be^ ?anbeigent^um^ veranbertV

a8«f«<p«r. «plantar IV. X^. S 3"«!^
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3uev|l U'ai)Un fcte ©ocnf^utncr freimifftg .^or:t

«IIb Snjd>fe für biejenigen jufammt'it , njelc^c befian^

bige befolge (comitatus) hk erfte 5lrf einer fie^ens

ben 0)2il(§ unter!) leiten , unb bamit für fle «u^jogen.

3)icfe^ n?ar bai^ erfte Subsidium gratuituixij womit
ba^ ^anbeigentOum belafiet n?Hrbe.

3« biefem !anien in ber Solgebie Sehnten, welche

mit ber c^riftlic^en SReligien ein9efü()ret njiirben. 2)ie«

fc^ roav bic i weite ©teuer, ^'le bie 25ircf)^ffe, ober

biejenigen, voei^e t>ie ^el)nten ju ergeben unb ju bes

rechnen bötten , eine neue- 2frt von be|l(Jnbi<jer ^liW^,

unter bem Flamen wn ^ebn ; «nb 2)tenfti:ian!iern ers

ricbteten, mitbin biefen tm ^e\)nten jur 2bi)m\n^ v>er«

lieben: fing man an van ben ^anbeigentbümeru' juc

25eibülfe *3 e e b e n ju forbern , bai n?ar bic b r i 1 1 e

©teuer;, unb wie man enblicb aucb iyitnnit ni6)t ani^

iangte: fo würben bie ^rünbe ber^anbeigentbümeröes

mctfen «nb fatajlrii't, «nb man belleuerte biefelbtn jum

S^ebnf einer neuen Wüi^ , welcbe^ bl? {)enix%m ©ölbs

nev ober Soldati finb; unb aucb W iwb ba ^m Uns

terbatte ber Janbeeberrn, welcbe tit \{)mn auuertrau«

Un Bebnten unb anbre Äroncinfünfte t?eifcbenfet unD

üerfiwenbet b'^ttcn, unb nun ibre ^^»ofbaltnngenöutt:»

XbeiB swf öcmeine Äo|*en ju fübven gejivungen »a^

ren; biefe^ n?ar bk vierte unb Utpte ©teuer , mors

auf nunm^bi* flfler Singen unb .^^nbe gericbtet finb:

nn'ibs'enb bex ^i'n bie anbern, tbeif^ unter ibren voris

gen 9«ame:t al5 Die ^ ernten, wie aucb bieder bjls

tntb 3)?ai beeben, tbeil^ unter bem 3^ame« von

%\\i^\)exx\\i^n <Bef(^(kn in 5)5rij?atbcinbe geratben finb

;

tiacbbem [\e tbeilö ju hhn gemacbt, ti)d\^ oucb benen

verblieben ftnb, bie in ber M^bial- ober ^eerbann^*

folge jur Sveicb^« «nb ^anbe^vertbeibigung in^axni^si^
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du^*,o9en , unb öenen immev jwolf SKanfi eine 25fts

fleiier oseben mu§ten.

@ieicl)mot)I foß Diefer fo offunöüidfatftgtje&rücffe

?an&ei9ent()nmer, öer öen unverantwortlichen ^aui^dit

mit t>er ^e^ntfaffe bereit^ auf fo mancf)crlei 3frt ge?

Ktfet ()at, fo oft &ic §rage entfielet „ob ein e()mat^

jjcrbungenerober »er^ac^tetcr 3el)nte, nac^ belieben beä

3?bnt(>errn »om gelbe gejcgen werben fonnc" alTe

S?ec^t^uermut()un(3cn wtber fic^ ^aben, unb noc^ immer

nac^ eben ben ©runbfagen bef)anbelt werben, welche

ju ben Seiten galten, wie bie S^\)nttn noc^ wirflic^

bie ©t^IIe ber 6teu?ru üertroten. D^ic^t jufriebenbas

mit, ta^ t>a^ Sanbcigent^um »on t)tn ^flic^ten uüb

5Pacf)ten gebrucft werbe, welche bemfelben ^im Unters

i^att bet @ef)arni festen in /Heerbann, ober einer fp^tern

Sebns unb S)ien|tmannfc^aft aufgeburbet ftnb, rridma«

baffelbe «uc^ noc^ einer 3f^ntf?euer in ber weitesten

2iu^be()nung unterwerfen ; unb tit ©teuern , weid)t er

jum Unter()alt ber \)n\ti^(n 9?ei(^^ -- unb ganbe^pert^ei«

bigung aufbringen mu§, unb welche bie einzigen finb,

bie if)m »on fRcc^t^wegen obliegen , ben S^^nten unb

<pÄd)ten nac^fe$en, tie langft ben ^()araher einer Bttnet

verloren f)aben ; nac^bem l>i( crjiern in aner()anb $cinbe

gerat^en, unb tlt le$tere einer tdngf! ouger25ten|lgeä

trctenen .2incbial ; unb £e^nmiti$ üerabreid)et werben.

2)2an glaubt, weil biejenigen, welche ieötboöfieuers

f)are8anbeigent^um bauen, jene altern Bteuern mit ber

Jänge ber S^it burc^^ontrafte übernommen I)aben: fo

ntüfte auc^ ber ©taot/ beffen einjige wa^re ©ic^er^

^eit in bem Sanbeigent^ume beruhet, iu biefem feinen

SSerlujle fc^weigen, unb blo^ im ^6c^flen gaüe ber

SJot^ feine 9Jed)te gegen bie ^e^ntl^errn gültig ma^en

;

ot)ne ju bebenfen, ba^ bai £anb, vi>ai von fd)wac^ert

unb elenbf« imm gebäumt tpirö, in grofen 3?otI>fal'

3 2 ie»
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Un von liefen frnf)er, <iH von öufen (f(öentf)ümeru

»crlaffen tuevöe, uiiD ein verktTenev 21cfer feine ©teuer

«icf)t hqa\)U.

^ebod) ic^ njid bie ^6f)ern ©vunbe bei 6etfe fet«

Jen, unt) 3'r)»e» le&igUd) au^ Demientöen, wa^ I^ter

im 6tifte vorgegangen ijr, jeigen: öag ein 3^^)"^?/

«)e(d)er bi^()er mit Äorn oöer 6e(be beja^lt njoröen,

«m be^wiöen , ba^ pon feiner 23crpa(^tung noc^ offen?

tare XU'funben uorOanöen ftnb, nod> nic^t fogfeic^ mit

llnterkffung Der fernem 2)erpad)ning vom gelbe gejo*

öen werben fonne, tvofern er nic^t noc^ jie|t tk i)i»s

m ber ©teuer l)au

3)Jein crfler ©runb iff:

S)ie ()iefigen ^c\)ttten finb üon 2lnfang an ni<fyt

vom gelbe gejogen, fonber« fofort mit ^ovn ober

@elbe gel6fet werben.

S)iefe üöabr^eit fann td) 3^nen fogletc^ mit iymu

bert Urfunben belegen ; wnt) bamit ©ie nid)t glöuben,

t)a§ id) juüiel fage, fo will id) '^i)nm fo »iel bauon

auöjie^en, al^ l)0|ifentUc^ ju 3f)rer unb aller 2}?enfd)en

Ueberjeugung f)inreic^en wirb. 3«fi'l^ »ni»9 ba^ Nicro-

logium ber ()ieftgen X>omUvd)e , worin bte berfelben

»ermad)ten S^ljnun, von ben altetTen Reiten l)er

aufgefu^ret fmb, baij -Bort nehmen: hierin fommen
folgenbe ©teilen t)or.

Ad (lieni IV. Jan.

j) Ob. Gerardtis de foro , Canonicus noster, qiii

nohis contulit decimanx V. dümoruni in paro-

chia Ancliem, nnde fratt-ibus dabuntur V. So-

lid! et in ascensione Domini XXX den.

ad. d. XHI. Ja:i.

2^ Ob. Adolphus Sacerdos qui nobis contulit 11.

Sei. de decima unius inansi noslri in Hagen.- .

ad. ^
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ad. d. XX. Jan.

5) Ob. Wernerus Laicus et Helena qui X. Sol.

Decimae in Ilunelern contulerunt.

ad. d. XXV. Jan.

4) Ob. Henricus de Kappele, qui nobis contullt red-

ditus VIII. So]. VIJ. denar. de domo Woldein
parochia Sögein III. Sol. decimales.

ad. d. XII. Febr.

5) Ob. Arnoldus Nobilis, qui nobis V. Solidos de-

cimae Bacheim contulit.

ad d. I. Mart.

6) Memoria Godefridi Quintini dabit fratribus XXX
den. de decima in Malbergen.

ad. d. V. Apr.

7) Ob. Hermannus de Rusvorde miles, qui nobis

DeciiTiani curiae suae in Wilseten XXX denar.

persolventem, contulit.

ad. d. XIII. Apr.

8) Ob. Henricus de Rulle, qui contulit nobis LXV.
Marcas, locatas in decima Malbergen Lacbergen

et Segest , pro quo dantur singulis mensibus

XXX den. de Decima Middendorf.

ad. d. i6. Apr.

9) Ob. Segenondus Plebanus, qui contulit fratribus

triginta Marcas, unde hodie dantur V. Sol. et II.

den. Campanariis de decima in Ileimbergen.

ad. d. 17. cj.

10) Ob. Godescalcus, qui nobis» contulit XI. Sol.

redditus de decima.
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ad. d. 19. ej.
:

1 1) Dantur etiam V. Sol. persolvendi de XX. Marcis,

quas llenricus locavit in Decimam de Lacbergcn.

ad. d. »26. Apr.

12) Ob. Albertus Rogge qui contulit fratribus Deci-

mam in Cronlooe, solventem duo Moltia Sili^i- :

nis, et tresnummospro minorl decima, unde fra- ^

tribus dantur V. Sol. Ob. Alebrandus, pro quo fra-

tribus dabuntur XXX. den. de decima curtis

Berge.

ad. d. 9. Mai.

13) Ob. HermannusHaliefamulus -pro quo - contu-

lit IV. Sol. decimalium redditus in^duabus do-

mibus in Wellingen.

ad. d. 25. Mai.

14) Ob. Godefredus Quintin qui contulit ecclesiae

nostrae LVI. marcas, pro quibus dabuntur fra-

tribus quolibet mense XXX. den. de decima
in Malbergen.

ad, d. o« Jun.

15) Ob. Hathebrandus Sacerdos qui nobis XXX.
den. de decima in Droph contulit.

ad. d. 23. ej.

i6) Ob. Helenbertus de Horst miles, qui pro se et

uxore sua Margaretha contulit III. Sol. deci-

males in curia Holseter.

ad. d. 1. Jul.

17) Ob. Thetmarus custos, qui nobis contulit XII.

marcas, unde fratribus dantur XXX. den. de
decima in Mintenlage et Batershem.

ad.
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ad. d. 2. Jul.

18) Ob. Franco Praepositus qui VII. Marcas insui

menioriani contulit, unde item de Decima in

Mintelage et Batersen fratribiis dcnarü XXX
exliibentur.

ad. d. 15. Jul.

19) Ob. Philippus Ep. in cuias inemoriam Decanus
-Joseph decimam II. doniorum contulit. Wers-
torpe et Scirenbelie V. Sol. solventem.

ad. d. 14. Aug.

20) Pro memoria Gerardi de Arencampe dabuntur

fratribus XXX. den. quos dedit Gyso Decanus

de Decima Bertelevit solvendos.

ad. d. 15. Aug.

21) De festo liodierno dabuntur fratribus V. Sol.

de decima Lothorpe, quam nobis contulit Lent-

fridus ecclesiae nostrae Praep. Dabuntur etiam

nobis V. Sol de eadem Decima, et X. Soi. de

advocatia curiae in Essen.

ad d. 17. ej.
,

22) Campanariis dantur II. denarii de decima Ahusen.

ad. d. 19. ej.

23) Piecepimus decimam curiae in Cappeln III. Soli-

dos solventem.

ad. d. 21. ej.

24) Jutta contulit fratribus XXX denarlorum red-

ditus dandos de decima in Segest.

ad. d. 26. ej.

26) Ludolfus de Trantliem contulit fratribus III.

Solidos dandos de decima in Segest.

ad.



36o XUhtt tie .Oönabri5cfifd)en '^i^wttn^

ad. d. 29. ej.

26) Ob. Theodoncus Decanus, qiii noMs declmam
unai^ magnani oblationem solventem contulit.

ad. d. 15. Sept.

ay) In Solenn! OctavaeB. M. dantiir de DecimaHim-
berglie in parochia Holte XSolidi ad d. 30 Sept.

ad. d. 30. Sept.

28) Ob, Olrich et Alheit in quorum obitu Decanus

major de decima Buren dabit V. Sol.

ad. d. 3. Oct.

29) Ob. Wulfariiis, qui in memoriam sui dimidium

talentum decimationis inHuKelen nobis contulit.

ad. d. 8- Oct.

30) Centum Marcae in domum et decimam Him-
bergli commutatae de quibus dantur singulis

mensibus XXX. den.

ad. d. 12. Oct.

31) Johannes contulit III.Marcas in decima Suaslorpe.

ad. d. 17. Oct.

52) Huno dedit fratribus VI. Sol. decimationis in

Haren,

ad. d. 24. Oct.

33) Hie dantur III. Sol. decimales de domo Er-

nesti in HolenbecKe , attinente.

ad. d. 27. Oct.

34) Ob. Praepositus Giselbertus qui nobis contulit

Decimam duarum domorum in Granthorpe et

duaruin domorum in Harpentorpe VII. Sol. et

VI.



Ucbcr tie Cönabri4cfifcf;cn 3cf;n(«n» 361

VI. den. solventem ; et dccimam minutam

undc hodie dantur VI. Sol.

ad. d. 11. Nov.

Söj Ob. Wide Episcopiis, qui noLIs duas domos

XI. Solidos solventes et decimationis duo ta-

lenta contulit.

ad. d. 13. Nov.

56) Fratribiis dabuntur XXX denarii de Deciiua

in Bortliusen.

ad. d. 18. Nov.

37) Ob. WcdiKindus Episcopus, qui nobis decin>ara

novoruni agrorum. liic dabuntur cuilibet fra-

trum XL. denarii, quibus datur annona scili-

cetl. molt. Silig. 1. niolt. ordei I. molt.avenae.

ad. d. 20. Nor.

38) Ob. Conradus miles dictus de Brogtesbecke da-

buntur XXX. denarii de decima quam compara-

vit Conradus Uncus, in parochiaWestercappeln.

ad. d. 24. Nov.

39) Habebunt fratres XXX. denarii qui dabuntur

de decima in Olentorpe.

ad. d. 21. Dec.

40) Ob. Job. Coline pro cuius memoria XXX. de-

narii de decima Grantliorpe.

ad. d. 22. Dec.

41) Ob. Riczo qui corrtulit ecclesiae nostrac III.Sol.

decimae Westerrothe in parochia Mersnen.

gofgcnöc 51u^jügc auß UcfunDen/ ttJDOon ein

guter Ihtil meiner 0^no6rücfifc(!cn ©efc^ic^t? bctgcfü*

get i\tf bc(9a^ren eben Oiefe^«

42) Ex
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42) Ex precaria Alberici Episcopi de 1049:
Eaque cum quinque libris et IV. Solidis de-

cimationis in precariam recepit.

45) 9luö einer otiDctn bon eben biffcm 3a|^re:

Cum duabus libris decimationis.

Af{) 5lu^ einer ^efldtigung Bennonis II. Episcopi

Don 1070.

Tres libras decimationis in precariam recipiens.

45) 2Iu^ einer Uebergabe de 1074.

Et cum Septem libris decimationis in preca-

riam recipiens.

46) t&txi einer anöertt tjott 1086.

IV. libras decimationis et IV. feras quotannis

in beneficium recipiunt.

47) Ex traditione Nobilis Volcheri tJOtt iog6.

II. libras decimationis in H.irpensted etHaltlm-

sen in beneficium recipiunt.

48) Ex traditione Hildebergae uctt 1087, cum IV.

libris decimationis in precariam i'ccipit.

49) Ex resignatione Everhardi ecclesiae Osnab.

advocati t)On locio.

Ac cum X libris decimationis in beneficium

recipiunt.

50) Ex traditione Viduae Suanenburg COtt 1096.

Cum XXIV. libris decimationis in precariam

recipit.

51) Ex traditione Demod JjOtt 1096.

Duas libras in decimatione recepit.

52) Ex traditione Henrici Comitis ^le 1150.

CCXXX. Marcas et XX libras decimationis

in beneficium recipiens.

53) 5luö einer ed^enfung Del S3if(§cffe^ W^^n »»ort 1 »63.

Deci-
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Decimas duarum doinorain IV. Sol. solventes,

et decimaiu in Andervenne Marcam et duas

amphoras bulyri solventem.

54) Ex privilegio Arnonis Ep. MIndensis ». ii83.

Decano et Capitiilo Osnab. decimatn curtis in

Pedingtorpe pro XII. Sol. annuis concedentis.

55) 2iu^ cln^'m ^cus^iffc »om S5ifctoffe (Jngclberf»

IV. Solidurum decimalium et duorum arietum

roditibus.

56) ^üi ein« SSefldriaung hei 55if(toffcö ©«5<if^

öon 1195.

Pro tota deciaiatione^ tarn in Altilibus quam
Seniinibus tres solidos annuatim persolvat.

57) 2luö einer ^Uid^tn, 0c6 üJtinDif4)en ^ifc^offc^ Sow
roD t). 1224.

Ne domus jam dicta imposterum a decimatore

injurioio et oneroso gravaretur, sub hac forma

perpctiia slabilitate lirinanda , ut Canonici pro

tall decima percipiant annuatim 11. Sol. min-

densis monetae.

58) Sloö einet anDetn €rfldrung hti ^ifc^offe^ ^m
9fl6ett:

Quod nos redemtionem decimae domus in

Westernstuche , quae ecclesiae Wildeshusanae

pertinet, ratam et firmam volumus in perpetuum

permanere. Ne igitur aliquis dictam redem-

tionem sicut ab antiqiio solvit , praesuinat

infringere.

59) 2luö einer föerfttffi^Mng Henrici de Bramsche

t)on 1312.

Recognosco quod redemtionem nostram deci-

malem
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malern. In (?n§ffP^ videllcet diio moltia siilgi-

nis et unum moltium ordei obligavi.

60) 2lu^ einer Sjcflatigung tei S3ifct;o(fe^ (Eonrat)

t>cn 12B3.

Johannes dictus de Suthusen vendidit conven-
tui in Berssenbriigge pro. XV.. Marcis et di-

jnidia decimam novein Solidorum, videlicet

quatuor Sol. in villa Olthentorpe et V. Sol. in

Villa Westerbecke.

61) Sluö einet anöcm Don eben ^cmfdben*
Vendidit Capitulo nostro diioram Solidorum
reditus, pro redemtione integralis decimae in

festo S. Crispini et Crispiniani singulis annis

persolvendos.

62) SfJoc^ ouö eincc Dergleichen »cn 1276.

Triam Sol. reditus, de curia Lodowesten , et

domo quae adjacet in parochia Anchem pro
redemtione integralis decimae annis singulis

persolvendos.

65) Serner aui einer cxibttn ton Mefcm ^a^re.
IV. Sol. reditus quos curia Westorpe pro re-

demtione integralis decimae annis singulis

dare consueverit.

64) fXBicDerum aui einer tJon 1272.

Comparavit quasdam pensiones decimales in

villa dicta Lothe , tria videlicet Moltia Siljgi-

Bis tribus modus minus, et IX, Sol. usualis

monetae tribus denariis minus.

65) 91ui einer Scrfcf)rcibun9 t>tß £)orapr*bM 2tnU
frIeD,

Decimam unam in Ulcnberge XXX. solventem
nummos.

66) Ex



66) Ex confirmatlone- Adolphi Ep. Osn. de 1217-

Deciman curiac suae in VVilöeten et cujusdam

domunculae prope curialn sitae, XXX. dena-

rios annuatim in festo Crisp. et Crisp. solventem.

67) Ex conßrmatione Conradi Ep.

Decimam unius domus in Anclieni pro redeni-

tione Decimae solventem IX modios siliginis

et IX denarios.

68) Ex confirmatione Engelberti Ep.

Decimam quandam duariim domorum prope

claustrum Harst sitam, IV. moltia et V. ino*

dios et IV. Sol. et V. denarios annuatim sei*

ventem.

69) Ex confirm. Brunonis Ep. bcn 1242.

EngelLertus Camerarius Möltium Siliginis prr

dimidiam mensuram , quod ab antecessori-

bus nostns praepositis de domo Hermanrii in

Wulflen pro redemtione decimae domu.s prae»

dictae.

70) Ex confirm. ej. öOtt 1251.

Decima domus Sywardi in Heke in parochia

Alfhusen sitafe, pro qua solebat XXVllI dena-

rios recipere annuatim.

71) Ex obligatione t). 1256.

Obligaverunt conventui Solutionen! declmaleui

curtis in Berssenbrügge IV. scilicet solidorum

et AUodii in Boelo IIl. Sol. et Allodii ih

Westorpe II. Sol.

72) Ex confirmatione WideKindi Ep.

Decimam. unam in Bernestorpe XI. moltia sln-

gulis annis solventem.

73) Ex confirmatione ejusdem de 1265.

Decimam IV. domorum in parotUia Damme,
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tle domo Joliannls, III. sol. et minutam declmam
de domo Odeconis ibidem XVlIl. den. cmn rnl-

ntita decima. Item in parocliiaStelnvelden de do-

mo Alberti XVIII den. cum miniita decima, de

domo Hermanni XVIII den. cum minuta decima-

74) Ex confirm. ej. ö, 1266.

Redemtlonem cnjusdam decimae in domo Ham-
me XVI. den. et minutam decimam solventem.

75) SIbö einer Urfanöc öon 1324.

Minutam decimam valentem annuatim duos

.solidos.

76} Ex assignatione Capituli tOtt 1327-

Decimam in Lacbergen cum omnibus juribuS

et pertinentiis ad decanatum ecclesiae assigna-

mus tali conditione quod Decanus. XX moilia

Siliginis et omnes denarios qui de eadem decima

dai'i debent singulis annis Capituloministrabit.

77) Ex documento decani de i543'

lleditus annuos duorum moltium bonae siliginis

hiemalis et unius aucae et unius pulIi ip^i,

nomine redemtionis decimae praestandos.

78) Ex documento ej. de 1364.

Medietafem decimae villarum in Tittingdorf

sinsulis annis duarum Marcarum reditus.

79) Ex conct'mbio de i35o«

Proprietäten! decimae redemtionalis dictae vul-

gariter 3:eRtIofc.

Utib mcl)c alß ein SDJal ^abcn unfcc S5lfc^5ffe M< ^Icu

oBenalfo benannte decimatoresinjuriosos et onerosos,

welche Den S^atuioljc^ntcn foröftn ttjoüfcn^ ju9?fcf)tc ge*

wiefett/ wie üu^ folgcn&en S'aufeln ab^une&men if?.

80) Ex sententia Engelberti Episcopi. Quod cum
Wescelüs dictus Clericus, ecclesiae no.strae

xninisterialis mansum situm in parochia KuUc
jupet
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suyer manipulonim decima impeteret, et Ar-

nolclus et Heniicus fratres dicti de (StcinfarD^

se opponereiit, ab ntraque parte coram nobis

in CO consenscrunt quod c praedicto manso
sixigulis annii Xd. denarii usualis monetae,

pro totali decima minori scilicet et majori

persolvantur.

80 Ex sententia Conradi Ep.

Cum praestationes decimorum et eorundetn

proventus in ,ordinatione et potestate sint

Episcopi , notutn esse volumus , quod Joh, de

Northorpe de domo, quae vocatur Bonnichus,

singulis annis pro solutione decimae , vidclf-

cct majori infesto Crisp. et Crisp. I. moltiiim

. Siljginis et I. Lracii et 1. avenae persolval.

82) Ex Sent. ejusdem.

Quod cum Dominus Eylhardus mlles öOtl bcc

^crfl domum in Osteringhe comparasset, et

Wescelo Camerario pro decima inde tres mo-
dii .siliginis, et tres denarii solverentur, et

hanc pensionem decimalem dictus Wescelua

infringere nitcretur, prudentum vrrorum con-

silio , hanc pactionem inter eos,"interce5ßisse,

ut pro totali decima dictae dom.us majori vi-

delicet et minori , nee non omnibus his,

quae ad legem Hei jure decimaii poterant

vindicari singuli3 anni«, in festo Dorainorum,

pensio V. niod Siliginis et V. den. persol-

veretur. \ v:.

83) Ex sententia Philip-pi Ep, in plena Synodo

lata de >ii66.

Cum quaedam fratrum curia Burclo sita, se-

cundum untiquani institutio7iem pro decima sua

IV. Sol. denariorum LX anitli» et ampiius per-

solvis-
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solvisset, et prolixitas temporis attulisset Hr-

mum titulum possessionis , quidam Menwar-
dus in Synodum nostrarn veniens, jurebene-

ficiali praedictae curiae decimam in manipulis

exegit. Sed ille tandein justitiae regulis co-

arctatus, in Synode plena professus est, quod

pro decima ejusdem curiae, et ciijusdam do-

mus, quae de agris ejusdem curiae collecta

est, quae teutonice Plochus vocatur, non nisi

IV. Sol. denariorum, in festo bcatorum C. et

C. praesentandos , de jure esset accepturus.

Nos isitur eandem institutionem veris fidelium

nostroruin attestationibus approbatam, ternpo-

ris etiana contractu roboratam , et corana no-

bis fideliter retractatam utriusque partis con-

sensu sub testinionio magnae Synodus confir-

mavimus.

«HJIe &cnn auc^ t>er S)ompro&f? itntftieb, welcher

1 190 lebte , ftc^ felbjl

in repistro redituum ecclesiae cathedralis

WO^l ntd^t t>a5 Kompliment gemacht l)aben »urbe,

E«^o Le'ntfridus Praepesitu? magno lahore pro

decem Solidis quondam Decimae, elaboravi

V. moltia Siliginis V. ordei et s^mis, et VI.

modios tritici; et I. molt. siliginis, /I. molt.

ordei et moltium avenae in EUteden.

faü^ eö «ict>t eine »on. Den 23ifcl)öffen anerfannte afl-

öcmeine SKegcl semefeu, bo-f bie Sehnten \jon ^zn

alteflen ^eiteir ^ev , mit einer bejlimmten 6umme ©ei;

t)e^ ober ÄDm^ 9 e ( ^ fe t •wötben. • a)?an fannte ben

3cf)nten fafi nicbt önber^ d^ gelcfet, fo U% fogar

Der Sifc^off 25runo , al^ er im 3a[)r 1251 eine« ^t\)\\'-

ten eint&feter fict) ber !lBorte bebiente „se redemtio-

nem redemisse" obet mt bie 5ß0Vte lauten;

Nos
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Nos considerantes ,
pium et justum esse, re-

dimi decimas de manu laiconnn, redemtionem

totalis decirnae curtis in Honen , a nobili viro

de Stenvordia, nostro consanguineo , rede-

viemnt.

5Benn nun ahn folc^ersefralt i)on öen atteflcrt 3iU

ten ^ev bic 3er)nten gelofet movben; wenn öaburd)

ba^ ©ort Se^ntlofc, nJie auß obigen Urfunbm

err)eflet, in i>u 23olf^rprac^c aufgenommen worDen

;

tvenn in alten 3fJacf)ric^ten üon Hbris , talentis , so-

lidis et denariis decimalibiis, aB UOn einet P^anf'Os

munje 9efprod)en, unö bagegen gar feinet einzigen

S^aturolje^nteH vom §clbe gebac^t wirb; wenn bies

ienigen, m\d}e ben Sf^nten vom '^eit^i ^iei^en rootts

tm, »on ben 35ifcboffen felbjl injuriosi et onerosi

decimatores genannt werben; unb wenn enblic^ t)it(i

in plena synodo ernennen, ta^ bie3e^)nten über aller

SDJenfc^en ©ebenfen gelofet gewefen: fo gloube i(f),

ia% man wenigjten^ in unferm ©tifte (t)on anbertt

fad)rifc^en 6tiftern wixb fliS) aber ber fdimi^ auc^

führen lajTen) t>i( 53ermutf)ung gegen ben 9?afnral«

gebnten, unb für eine urfprungli^e ^Jerpac^tung fafs

fen fonne.

25ie Urfac^eit biefer großen unb wichtigen ^evhm

berung mag ic^ mcl)t barin fuc^en, ba^ bie 6ad)feit

fic^ weigerten ben Bebnten ju geben, u^b i>a^ vkU

lei(f>t t>k erfreu 35ifd)bffe, wie auc^fc^on von €fgen
in jure eccl. p. H. lit. 23. c. 2.

. ^merft , um t)ai 5So(6 ju gewinnen , fic^ ifjre^ ?Rec^t^

nic^t nacb aller Strenge bebient, fonbern ben 3ei)i\t

ten ju einem leiblichen <}Jad)tgelbe erlaffen f)aben.

SJein! iä) bebarf biefer 33ermutl)ung nid)t; fo fe^r tl)r

auc^ bk ®efd)ic^te biefer ^eit, tai ^apitular uon

829 , de declmis , quas populus dare non vuU,

SRöferlpatr, «PMtaf^iy.aj. 31a nisi
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nisi quolibet modo ab eo redimantur, uilb bei'

befannte Snef Silcnin'ö, datli beö @r. M)rmcif!cr0,

ju jlamn fommt. 53tclm<'f)r gebe id) ju , öag e^ im;

mct noc^ uea bcm Jöifc&offe abf)ÜT^, ob er ben-pef)!!?

ten, fo lange er bie gigenfc^aft einer

6 1 e u CT . I> e (> i e 1 1 , vom Srltc jleben , ober ju (Selbe

kfRn «oflte. 2)iefe^ fagen md)t allein bie @efeße da
deciinis .npn redimendis , nisi Episcopo placuerlt,

'

Sei Georgisch, in Corp. J. G. ©. 1842,

fonbern eö ift auc^ ber tual)re 6tnn be^ oft gebrauc^^;

ten Siu^brucf^, quod decimae sint in potesiato

EpisQoporum ; al5 tvt)burc^ ange^eigt'tDirb , ba0 bcr

:Kiiirer e^ jwar in bie ^a6)t ber 25ifc^i3ffe öcfteßet,

in bm ©teueranlößen in^ ouf ben jebnten «IJfennio

in gef)e.n : abk bavum nod) nid)t genjollt bafee, ba0

fie nim.biefe 3^0ntf^c«er jebc^ 3«l)r, o^ne Unterfd)ieb^

0^ ei no.tl)i9 fei; ober nic^t, etnforbern feilten. 2)«

ju biefer 3fit not^ feine ^anbfJanbe ücrf)anben na-

tpn , mit benen ber Sifc^ctf bk tjenicinen ©tifteanlcs

gen überlegen fonntc, tinb e^ jn roeitlanftig gen?efen

fei;n luurbe, ju ieber 91nlage bk faiferlic^e S^ewillii

gung ein^uOolen — nnb eine^ üon heiben mnfte bod)

gefcbebn— fo jr>ar ber S^ljnu nur al^ ein non plus

ultra erroablt, vorüber bk Sifd)6fre, ot)ne weitere

25orfrage, nic^t f)inan^gef)en foflten.

:Diefe^ voran^gefe$t, werben Bk mit ^offent(i(^

3n>citen^ barunter gern bcipflid>ten , baf öHc

©teuren if^r natiirlid)eö ^ölaa^ an ber Scbürfnif i)ai

ben , TOOjn fie geforbert werben. %a^ baruber itl^

gef)t auf WiMilyv I^inauö ; «nb biefer barf fic^ ein

25tfc^oif nac^ weniger, alö ein anberer SKegenf fdnils

big mad)en. Um ben 25ifd>off i?on ber 23erfuc^uti4

abjubalten, ttwa^ a)tel)rereö on Sehnten ^u forberur

al^ er ju feiner, ber i^irc^en unö ber Slrmfrt 9^orl)*

btirff
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1

»jitrff öebraucf)fe , war ucrorbtict : &a§ öer iaf)rnc^e

llebevfc^ug aUe'fÜ?at Den Firmen öeaebeii -- nic^t aber

»erfauft, un£> baä öarau^ erlofete ©flb in ten 6c^a§*

faften gelegt trer&en foßte.

V. add. IV. ad. Capit. §. 89. hmx Georgisch.

in Corp. j. G. p. 1821.

25Jefe^ l>atte natinUci^n -Ißeife bie golgc, brtf er

md>t md)i' ^ehntew vom §e*öe 503 , al^ er ju obigem

(gnbe nö.t^ig ()atte, «nb füc^ ba^ Uebrige gern mit

©eföe ablofeit lic^.

«SJoHte nun aber iefif ein 23ifc{)off oöer üiegent

feine Sebürfniffe jum ©nuibe neljmen , warum er bett

3ef)nten uom Selbe äief)en niu§fe: fo fonnte er öoc^

einzelnen 3f^)npfJic{)tigen ein 2)?ef)rerc^ nic^t abforbern,

oli? fi( in il)vem 2>er(>a(tnifre bnju beitragen mußten

;

unb nur al^&ann Den völligen S-^)\xun neljmen , wenn

bie iJ^otf) fo gro§ wari?, bag fie nid)t anbevy, alä

mit i>em ^ef)ntcn be^ ganjen ©prenge(^ bcfiritteji

werben fonnte. 2>te ^anoniften f)abeu iiie 23ifd)5ffii-

(^en unb !Paro(^ialjef)uten begünftiget, weil biefe, ba

fie einen Jf)ei{ ber öffentlichen 25efolbung ausnuc^en,

noc^ wirflid^ i)ic (gigenfrf^aft einer ©teuer {)atten;

allein e^ hkiU immer t>ie §rage: warum foUeu eins

^elne 3et}utpflid)tige für bai ©anjc leiben ? unb me
wenige ui'fprunglic^e ^aro(^iafjeI)nten mögen anuod)

t?orf)anben fepn, i>a juerf! alle abgelofet, unb \>it

()eutigen 3f^)"ten fa|I alle burcf) 5\auf unb 53ermacl)t=

niiTe an bis iR'irc^e jurucfgeHel)rt finb!

S)riften^ verliert iebe 6teuer, fobalb fte in

bie ^anbe einc^ QJriüatmanne^ flammt, il)re D^atur

unb il)ren 5Öacl)^tl)um; fie »erwanbelt ftd) »on bcm

Slugenblicf an, i)a fie verfauft ober i>erfd)enft wirb,

in einen troefnen ^ini , weil ta^ 25cburfrtJ0 ^e^ ^xii

21 a 2 MaU



37« Vi(hit tu id6nahmdi\d)tn ^e^nttn*

vatnmnn^ nidjt me()r ba^ 25ebüvfnig be^ 6taate^ if?;

«nb e^ n?urbe

5Stcrtcnö bei* ar^fle 5Bud)er fepn, »Denn jcs

manb, ber denarios et solidos decimales fiir füt

benanntet Capital gekauft f)at, nun bcm 3fi)ntpfli<^=

tigen ouf:^ §elb faöen, iinb ben S^atuvalje^nten baüoit

3ie{)en wollte, 2lfie^ njaö er forbeni fann, tjt biefc^:

bag t()m für jcbcn Solidum, beven nur ^üt <lav{^

beö ©i'ogen jroanjjig ou^ ber feinen SOJarf gefd)la9ett

luurben, ein heutiger ©ulben nac^ bem jwanpg 0uU
ben 5ii§^ — ober , n?enn man tm %a\i bei? 6ilber^

mitrechnen voiU
, jtvoif Zimten 9?oggen vergütet n^ürs

ben, aU fo viel man in jener S'^it baffir faufeit

fonnte. (ginen a()nHc^en aber milbern 5u§ ^at bic

^Jrayi^ in f};>atcvn ^nten befolgt.

Ssagegen erl)ebt e^

fünften ^ nicl)t^, t>a§ bie ^e^ntpflic^tigeu gtelc^s

n>«l)l alle ad)t ober jwölf ^ai)V ben ^d)i\ten von neuem

pa(J)ten , unb ta^ei einen befonbern üßeinfauf geben

muffen: fo lange ber ^^^"tberr nicf>t ermeifcn fann,

ta^ er ben 3^()»t<?» iimali vom §elbe gebogen l^abe.

2)enn jcneö ift

a) n?al)rfcl)einlicf> nur au^ 55orforge jur (5r^altung

9\ed)tensj gefcl)el)n. S^ gab auger ben Solidis deci-

malihns aucl) Solidi areales im^ aubre 2lrten »Ott

©runbg^lbcrn , bii t^eilÖ redimlbiles , tl)eilÖ irredi-

Hiibiles, unb bei entjlel)enben ßoncurfen mel)t ober

«jeniger priüitegirt »raren; unb um jenen il)ren urs

fpnuiglic^en Sbaraf'ter ju erhalten, tüie auc^ um fle

Ui bem geifilic^en ©erlebte einflogen ju fonnen,

njurbe jene gorm beibehalten.

1)) Erlaubte ba^ (ianonifc^e Siecht ben ©eillltc^ert

tiic^t, it)re (ginhmfte in erbpad)t ju geben; unb um

biefer 23erorbnung, tii in unfern ©egenben gar nic^t

anavnbs
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anroenbbar ijl, au^i;int)eid)en , te()ieU ma« awd) in ber

(yrbpad)t, Der Em})hyteusi uiib nnbcnt auf Die (Svbcn

ge^enöen ßontrafren ben 6ci)ein &cv 3<?i^P«cl)t ki,

unö lieg i>cn (gi'l^pacbtei- öiefev §ovm wegen alle ac^t

obev jtüolf 3a()V t>on neuem pa^^ten ; tt?ie blcfe^ bie

t?ie(cn (Solonatc, tveld)e afie jwblf ja^v »on neuem

öctoonnen werben muiT<?n, unb o,{cid)rool){ ibret

3iatur nac^ — weil ber €olon tie ©ebaube abscfue

aestimatione empfauöt, uub Wenn fie abfallen, ohne

Vergütung wieber bauen mug — erblich finb, beweifen.

c) 6tel)t in ber9leid)en ^jJatbtbi'iefcn uberben ^djm

tcn, ta^ t>k ^^Jflicfjtigen oüe aii^t oDerswblf^abrueiie^

gewinnen müfT^n. S)iefe^ wäre eine febr uberfl^ufi'ige

Sebiugung, wenn ber ^ci)nti)cn narf> 23erlQuf ber

jabre ben 3^Onten vtMn gelbe jieben fonnte. 9?te bat

man bergleicben 25ebingungen einer vi>n\)Vin 3?itpac^t

angebdngt. iDeun wenn biefe ju ^nhe Ol, fo »crftcbt

e^ ficb »on felbtl, ba§ ber 25erjjdd)ter mit bem ©eis

nigen mad)en fonne, mai er will.

d) i^eigt e^ oft in bergleicben $pad)tbriefen

:

Litones ac servi glebae - proxima dominica post

festum patrocinii pensionein ecclesiaedebitam

in frumento seil Blado (I31e) super granario ibi-

dem sito, et ab anticpio ad hoc depjitato pag-

tare tenentur linaliter et expedite, et qui in

Nllla solutione et festo negligens fuerit, tribus

solidis mulctabitur.

Boehrner in praefat. ad Slrodtmanni jus curiale.

j^ier müiTen t)it 3fOntpflid)tigen\, ober xoi^ fie in

ber Urfunbe genannt werben, t>i^ pcf)ntfd)eurigeft

geutc j[abrti(^ pad>ten; unb \iii ^ü)nt^6)<inix ober iixx^

granarium flebt alö eine rebenbe Urfunbe ba ; bennod)

uerwirfen biefe Imu nid)t ben ^^bnten »om j^elbe, xpit

man fd)Uegen feilte, fonbern nur. eine ©träfe üon brei

©cbib
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€'cf)iilingen , tueiiii fie bie ^Jacbt ücrfaumen; jitm 3cts

cfceu, Dag bie ^ac^t weiter md;t^, a(» eine fpn;bü(ifd)c

^anblung fcy.

e) Ucberfenbe id^ 3f)nen f}ieK'i jwet «IBinnbrtefc,

bie von einerlei 2>eiM)ad)ter über einerfei ®nt unb eben

tiemfelben «Pachter ert{)ei(et {Inb; in beren einem üom
24fmt Dct. 1742 au^brüiflicf) \id)t, ba^ ber ?}Jac^ter

tai &i\t für fic^ «nb feine Siadjfommen er&(id) befißen

foHe; unb in bem anbern vom ijlen Dct 1751, ba^

t>Ai Q5nt nad) 31blauf ber i2 3af)rebem posfesfori Vi-

cariae roinnlo^ üerfaUen U^)ix fode. Sen erj^en er^

iHilt bev iPac^ter, wann er ben $of öntri«, unb ben

öubern alle jtroJf 3af)r; nnb wie oft ftef)tnict>tinbcrs

<5{eid)en 35riefen noc^ beut(i(^er, .

ber Golonus foß ein jus irrevocablle Coloniae

perpetuae ^aben, gleic^tüof)! aber hn jeber^ec^s

feiung ber Colonorum- bcn .pauptgewinn mit . .

%f)aUt unb uberbem no^ aSe 12 3af>r pro re-

novatione investiturae . . Xi)<iUv be|a[){en

!

jum beutli^fven 25eweife, ta^ man hei ben ©rbpad);

ten nur ben ^iyataUex be^ erjlcn (Eontraft^ ju er()a(i

ten 9efnd)t ^abe.

f) p^iö*^" »^i^ <*^^^" Svegttler Don einer einformis

gen ^Jac^t, t^ie in fpiitern Seiten nad) bem 23erf)a(tniß,

wie bie «Wünje gefallen, in bifiiger SKaafe ev()of)et

worben ; unb fafi ölle 5)}ad)tbriefe fuib an^ ber leßten

^dt 3« einigen 5?irc^enregiilern f^el)t fogar folgcnbe

cber eine nf)nlic^e 2Inmerfung:

Utut sit, e re ecclesiae fuit, pro informatione

ac posleslione et continuatione, adlongumhic

inserere coplam ac formam documenti eloca-

tionIs,quod conductoribus hujus decimae per tri-

ginta et plures annos a possessoribus datum fuit,

waran^ beutlic^ abju«e()mcn, baf ber geij]li£^e 3e{)ns

ten,
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fett fonntett, einen neuen 9^ad)tbvki in bje f^ant) <}es

fierft, fld) mit einem utut sit, pro Lono ecclesiae

fceru^igct ^abc.

; -jCiiblicb na(;mcu

g) Die 2)eiufc()cit 0ei allen 55orfa(Ien Qttn ^dm
ti\\\\c; oDer Ä(e e^ in bcij Siegillcrn ()eigt, etn?a^ ad

vinalia j* n?ie fo(ci)C3 au^ "^en Alten D^eid)^ s nnb ^an«

DeÄ^^oficei^-Dvönungen, öie beilegen eifern, senugfant

l)et\)o\'$ii)t; unt) c$ la'^t ftc^ öarau^, i)a§ Die 3^()"t-

Pf1icf)tiöen afle ac^t ober jtoolf 3af)i^ ' ^inf» 5ß>einfauf

iejahörn, n^ötTen, um fo otervpeniger auf eine 3?'»^*^

l)act)t rii)negen ,
je offenbarer e^ i\t , t)a§ fo(d)ev bei

mef)vevn (Si'bpad>teu bcja^let werben mu^. DJic^t jii

gebeijfen, bag ber 5öein6auf aud) nur ein Q\)mhoi

be^ evjten .Scntraft^ fepn , unb a\^ eine 3I|Tecmv,nj5

$}5i\imi.e. für oirjerorbent(id)e 5lu^falle nic^t unbillig

fcebungen.n?,erbe.

Siefeä fjnb bie (^runbe, liebfler Jrennb, mek^e

mii^ benjegen, oon 5[)rer iDteinung abjugef^en. 3lnbrc

unb beffere werben (Sie bd tni angefel^cnflen ?Rerf)i^;

gelehrten ftuben , inbem id) nur biejenigen angeful)rc(

I)abe , nJelcfjc von umn iu^o^mein übergangen n>ers

-t>en. -IBdre tie Siegel pro decima natural! : fo würbe

man im 5lnfileigen von jungem >pad)tbriefen ju ben

altern, immer bentlid)ere ©puren von Sitgje^nten

finben. 2)a fie aber erwiefenermaagen ,
pro redem-

tlone universali j]el)t: fo Derbalt e^ fic^ gerabe um--

gefef)rt; unb ba^ gemeine Se|le leibet eö nic^t, ba^

ju einer 3?'f/ ^^ö ba6 J?a:ibcigentbnm ju aUtn bffinu

liefen iSebürfniiTen auf anbre !Beife f?enren mnf,

bicfeö unter bem 23or;ranb einer alten ©teuer, be--

fonber^ a^ennbiefe fiel) in 'll^vivati)cinbtn frnbet, ni?c^

mel>r erfd^öpfet iPtrbe. (fö »erhalt fi^ bamit, wie

mit



mit flften 3?icn figclbern, ii) er 6 f? ^ ttiib «Orayj

b e e ö c n , «nb a^bevn öut^f^enlic^en ©ctaHcn ; bie,

fo lange fte fineu'S^cil^bev Dffcntnd)en Sefolbung,

ber für ta% Satcrlanb ober für beffen ^crrn ffreiteiti

ben Se^ns iiuD 2)tenflieute audmac^ten, ttjadyfen unb

ftcigen fonnfen; nunnref^ro aber, ba'i>ie bffent(ici)e

5>ertf)eiblgnn9viUtüelf! eiim* ^anbfleucF*bcm ^auer

öufcrlegt njorben , t>k (f Igeiffc^aft eine^ tvoffnen ^iwS^i

er()alten t)abet]b «nb jum 9Ud)tf)ei( be^ -l^euerbarert

25obenö.^ iud>t 'me()r üevtiiibert werben fottnen. ?Otit

ben 9ieubruc^5jel)nten i?er{)a(f e^ ftcb eben fo. 2)er

^ehntere f;at folc()en mit 9ved)t t?er(oren, aB felu

3e()nte bie gtöenfi^aft einer ©teuer, unb mit biefer

if)ren möglichen !18>ac^^tr)Hm verlor; unb nur \ia, wo

berfelbe in ben ^anben "be^ i?anbe^{)errn, ober ctne^

sDJanne^ ijl, ber i^n jur ofentlidjen Sefolbung yom

<B)taa{i genietet, finbet man i{)n noc^ ju ^fiten, cb^

gleich nic{)t mit bem bejlen ©runbe: bo er nuc^ Oier,

wenn man -genau 9e()enwiff, nic^t mefjir Ut ßigens

fc^aft einer ©teuer M-
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